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Photovoltaik Alles sicher, auch 
wenn‘s brennt

www.feuerwehrschalter.de

Der Feuerwehrschalter macht Ihre Solaranlage wirklich sicher. 
Mit ihm kann die Feuerwehr Ihr Zuhause und Ihre Anlage 
sicherer löschen, denn er schaltet die Leitung von der Solar-
anlage ins Haus stromfrei. Den kleinen Schalter für große 
Sicherheit gibt es übrigens von Eaton, dem Experten, 
wenn es darum geht, PV-Anlagen sicher ans Netz zu 
bringen. Informieren Sie sich über den kleinen Schalter 
für große Sicherheit auf www.feuerwehrschalter.de

www.moeller.net/pv · info-bonn@eaton.com

Vom Feuerwehrschalter bis zum hocheffi zienten 

Wechselrichter: alles zum Schützen, Schalten 

und Trennen von PV-Anlagen.
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FoRUm & InHalt

Liebe Leserinnen und Leser,

als neu gewählter Landesju-
gendfeuerwehrwart darf ich 
einige persönliche Worte über 
die Perspektiven der Jugend-
feuerwehr NRW an Sie rich-
ten. Aus der neuen Funktion 
möchte ich Kontinuität in die 
in 2011 begonnene sehr gute 
Vorstandsarbeit bringen. Es 
gilt, begonnene Arbeiten fort-
zuführen und neue Herausfor-
derungen anzunehmen. Mit 
den weiteren neu gewählten 
Vorstandsmitgliedern soll 
der jetzt wieder vollständig 

besetzte Vorstand zu einer tatkräftigen Einheit werden. Die 
gute Arbeit in den Bereichen Lehrgänge (durch Peer Grieger) 
und Wettbewerbe soll fortgesetzt werden. Als eine der ersten 
neuen Aufgaben soll das Redesign der Homepage der JF NRW 
mit dem neuen Logo fertiggestellt werden. Als weitere The-
men sollen die Überarbeitung der Satzung, die Intensivierung 
der Mitarbeit im Landesjugendring und die Mitarbeit in den 
Fachausschüssen der Deutschen Jugendfeuerwehr angegan-
gen werden.

Dabei ist es wichtig, dass neben dem Team des Vorstandes 
der JF NRW auch weitere Personen, die ihr Interesse bekundet 
haben, in die Themen und Arbeiten integriert werden. Auch 
sollen Impulse in die Arbeitsgruppe gegeben werden, die sich 
mit der Problematik des Übergangs von der Jugendfeuerwehr 
in die aktive Wehr beschäftigt. Hier haben wir mehrere Vor-
standsmitglieder direkt in der betroffenen Altersgruppe, die 
Erfahrungen aus erster Hand einbringen können. Bei allen 
Themen und Arbeiten freuen wir uns auf die bewährte und 
tatkräftige Unterstützung durch das Team der Geschäftsstelle 
des VdF NRW. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Service 
GmbH soll ein möglichst breites Spektrum an Artikeln erarbei-
tet werden, die für die Unterstützung der Jugendfeuerwehren 
vor Ort angeboten werden können. Natürlich sollen auch die 
schon geknüpften Kontakte zur Deutschen Jugendfeuerwehr 
und zu anderen Landesjugendfeuerwehren erweitert werden.

Ralf Thier

Titelseite: Großbrand in Hagen
Foto: Hans Blossey
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zWEI landkREIsE In noRdRHEIn-WEstFalEn staRtEn 
katastRopHEnWaRnsystEm katWaRn 
Herford/lippe/berlin. Ob Sturm, 
Hochwasser oder Industrieunfall 
– im Ernstfall zählt jede Minute, 
um Schäden zu minimieren. Da-
mit die Bevölkerung nicht nur 
gewarnt ist, sondern auch be-
sonnen reagiert, haben gleich 
zwei Landkreise in Nordrhein-
Westfalen im Februar dieses 
Jahres das Katastrophenwarn-
system KATWARN eingeführt. 
KATWARN warnt alle angemel-
deten Bürgerinnen und Bürger 
in Gefahrensituationen kosten-
los per SMS, E-Mail oder über 
eine Smartphone-App und gibt 
entsprechende Verhaltensemp-
fehlungen.

Als erster Landkreis in Nordrhein-
Westfalen startete am 01.02. 
2013 der Kreis Herford das KAT-
WARN-System. Nur wenige Tage 
später folgte der Kreis Lippe; 
der Kreis Paderborn wird sich in 
diesem Jahr ebenfalls anschließen. Ent-
wickelt wurde KATWARN vom Fraunho-
fer-Institut FOKUS, die technische Platt-

form stellen die Westfälische Provinzial 
Versicherung im Kreis Herford und die 
Lippische Landes-Brandversicherung 

im Kreis Lippe jeweils in Zusam-
menarbeit mit dem Verband der 
öffentlichen Versicherer und der 
CombiRisk GmbH zur Verfügung. 

Koordiniert von den Feuerwehr- 
und Rettungsleitstellen versorgt 
das System die Kreise per SMS,  
E-Mail oder eine Smartphone-
App mit postleitzahlgenauen 
Warnungen und Verhaltens-
hinweisen. Als Ergänzung zu 
den bestehenden Warnungen 
durch Sirenen, Behörden, Poli-
zei oder Einsatzkräfte und im 
Radio bietet KATWARN den Feu-
erwehr- und Rettungsleitstellen 
die Möglichkeit, sich schnell und 
gezielt an die Bürgerinnen und 
Bürger zu wenden. Zum Beispiel 
mit Warnhinweisen wie: „Groß-
brand – Warnung der Feuerwehr, 
gültig ab sofort, für PLZ 32xxx, 
öffentliche Plätze verlassen, 
Fenster und Türen geschlossen 

halten“. Während Lautsprecherwagen 
der Polizei und Feuerwehr nur Personen 
erreichen, die sich gerade in der Nähe 

Mit dem symbolischen Druck auf den Startknopf ist das Warn-
system KATWARN im Kreis Herford in den Betrieb gegangen: v.L. 
Ralf Tornau von der Provinzial, Landrat Christian Manz und Ort-
win Neuschwander vom Frauenhofer-Institut.  Foto: Provinzial
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aufhalten, kann KATWARN die Be-
völkerung flächendeckend infor-
mieren. So wird vermieden, dass 
Warnungen fehlinterpretiert wer-
den oder sogar zu panischen Re-
aktionen führen. Die Anmeldung 
ist freiwillig. Außer den üblichen 
SMS-Gebühren des Mobilfunkanbieters 
für die einmalige SMS-Anmeldung bei 
KATWARN ist der Warndienst kostenfrei. 
Zusätzlich bietet KATWARN als kosten-
lose Smartphone-App für das iPhone 
weitere Funktionen wie zum Beispiel 
Warnungen zu „extremen Unwettern“ 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD). 
Eine App für andere Betriebssysteme 
wie Android folgt in einigen Monaten. 
Das System KATWARN ist bereits an 
verschiedenen Orten in Deutschland 
im Einsatz, wie zum Beispiel in Berlin 
und Hamburg. „KATWARN zeigt, wie 
Fraunhofer FOKUS Forschung in die 
Praxis überführt, neue Technologien 
für die Städte der Zukunft entwickelt 
und vor allem den Menschen einen 
spürbaren Nutzen bringt“, so Fraunho-
fer-Mitarbeiter Ortwin Neuschwander. 
Die Kosten für die Einführung und den 
Betrieb sowie für das Versenden der 
Kurznachrichten tragen die Kreise. Die 
Kosten für Entwicklung und Bereitstel-
lung der technischen Plattform tragen 
die öffentlichen Versicherer.
KATWARN nutzt die gleiche technische 
Plattform wie das Unwetterfrühwarn-
system „WIND“, das die öffentlichen 
Versicherer, wie die Provinzial, in Zusam-
menarbeit mit dem Fraunhofer-Institut 
Fokus und der Meteomedia AG ihren 
Kunden bereits seit zehn Jahren anbie-

tet. Einige hunderttausend Nutzer pro-
fitieren so von frühzeitigen und präzisen 
Warnungen vor Unwetterereignissen.

Und so kann man sich bei  
katWaRn anmelden
Wer den Warndienst nutzen möchte, 
meldet sich per SMS über die Service-
nummer 0163-755 88 42 mit dem 
Stichwort „KATWARN“ und der Postleit-
zahl des Gebietes an, für das Warnungen 
ausgegebenen werden sollen. Dabei ist 
zu beachten, dass nur Postleitzahlen 
innerhalb von bereits an KATWARN an-
geschlossenen Gebieten berücksichtigt 
werden und nur eine Postleitzahl pro 
Handy angegeben werden kann. Die 
Angabe einer E-Mail-Adresse ist op-
tional. Angemeldete Nutzer erhalten 
automatisch Warnmeldungen, sobald 
eine Gefahrenlage für das angegebe-
ne Gebiet vorliegt. Außer den üblichen 
SMS-Gebühren des Mobilfunkanbieters 
für die einmalige SMS-Anmeldung bei 

2. cbRn-tag In dER städtEREgIon aacHEn
Nach der durchweg positiven Resonanz im Herbst 2011 ha-
ben sich die Verantwortlichen in der Städteregion Aachen 
entschlossen, auch in diesem Jahr wieder einen CBRN-Tag 
auszurichten.

Während in 2011 der Schwerpunkt auf dem Gebiet „Messen 
und Erkunden“ lag, wird das Thema am 5. Oktober 2013 
ganztägig „Dekontamination in der Grenzregion“ lauten.

Für das interessierte Fachpublikum wird es eine lebendige 
Mischung geben von:
l Fachvorträgen mit Diskussion
l Präsentation von Schutzkleidung und Schutzmitteln
l Aufbau und Demonstration von verschiedenen  

Dekontaminationsplätzen

Geprägt wird der CBRN-Tag durch Beteiligung von Einheiten 
und Fachleuten aus dem benachbarten Belgien und den 
Niederlanden.

Als Ort und Partner bei der Ausrichtung konnte wieder das 
Gelände der Firma RWE power in Eschweiler-Weisweiler 
gewonnen werden.

Details zur Veranstaltung mit der Möglichkeit zur (kosten-
freien) Teilnahme werden an dieser Stelle, über das Internet 
und über die Fach-Arbeitskreise zeitnah veröffentlicht.

Interessenten mögen den Termin bitte vormerken.

Bernd Hollands 
KBM in der Städteregion Aachen

tERmInE

KATWARN – und gegebenenfalls für die 
Um- beziehungsweise Abmeldung – ist 
der Warndienst kostenfrei.
Alternativ und mit zusätzlichen Funk-
tionen steht die KATWARN-App für das 
iPhone im App-Store kostenlos zur Ver-
fügung. Die Besonderheit: Es können 
zwei Postleitzahlen angegeben wer-
den. So beispielsweise die der Arbeits-
stelle und als zweite Postleitzahl die der 
Wohnadresse. Zusätzlich kann eine sog. 
Schutzengelfunktion aktiviert werden. 
Befindet sich der Nutzer in einem be-
warnten Gebiet, erhält dieser auch dort 
eine Warnung.
Bei einer Teilnahme ist zu beachten, dass 
KATWARN nicht die lokalen Anweisun-
gen von Behörden, Polizei oder Einsatz-
kräften ersetzt, sondern diese ergänzt. 
Den Anweisungen ist auch weiterhin 
unbedingt Folge zu leisten. 

Ralf Tornau, Westfälische Provinzial  
Versicherung Aktiengesellschaft



48 FEUERWEHReinsatz:nrw 3/2013

FEUERWEHRWElt

FEUERWEHRFRaUEn  
ERobERn köln

gramm standen feuerwehrtechnische 
Themen wie Chemieeinsatzübung, Gas-
brandbekämpfung, Motorkettensägen 
am Baumbiegesimulator, Atemschutz-
notfalltraining, Wärmegewöhnungsan-
lage und vieles mehr.

Die Schwedinnen hatten einen Vortrag 
über ihr Netzwerk und die Arbeit als 
Feuerwehrfrau in Schweden mitge-
bracht. Neben feuerwehrtechnischem 
Wissen und Trainingsmöglichkeiten gab 
es aber auch wieder Angebote für die 
persönliche (Weiter-)Entwicklung und 
den professionellen Austausch. Ange-
fangen von Stressbewältigung über 
Sportangebote hin zu „ART Aktiv Team-
training“, „Kameratraining“, „Krisenma-
nagement“, „Erfahrungsaustausch hö-
herer Dienst“ und Psychosozialer Unter-
stützung sowie Deeskalationstrainings. 

Den Abschluss bildete der Empfang von 
Bürgermeister Hans-Werner Bartsch im 
historischen Rathaus. Neuhoff hieß die 
Feuerwehrfrauen in der Rhein-Stadt will-
kommen. „Wir möchten zeigen, dass die 
Feuerwehr auch für Frauen interessant 
ist“, so Neuhoff. „Das neue Schulungs-
zentrum der Kölner Feuerwehr eignet sich 
für eine solche Tagung hervorragend.“ Au-
ßerdem wurde schon ins nächste Jahr ge-
schaut: „Nach dem Kongress ist vor dem 
Kongress“ und so verkündete Susanne 
Klatt, Vorsitzende des Netzwerk Feuer-
wehrfrauen „Der nächste Bundeskongress 
findet in der Zeit vom 25.10.-27.10.2013 
an der Landesfeuerwehrschule Bruchsal 
statt.“

 
Stephanie Göttert, Schriftführerin  

Netzwerk Feuerwehr frauen e. V.

FEUERWEHRWEltFEUERWEHRWElt

köln. Im November 2012 fand in Köln 
der 21. Bundeskongress des Netzwerks 
Feuerwehrfrauen e.V. statt. Stephan 
Neuhoff, Kölns Feuerwehrchef, freute 
sich daher besonders über die Gäste 
aus Deutschland, Schweden, Norwegen, 
England und der Schweiz „denn solch 
eine Tagung ist eine gute Werbung für 
Frauen in der Feuerwehr.“ Ca. 120 Feu-
erwehrfrauen trafen sich in über 30 ver-
schiedenen Workshops zum Erfahrungs-
austausch und gemeinsamen Arbeiten. 

Bei schönstem Herbstwetter startete 
der Bundeskongress in der Rhein Metro-
pole. Workshops aus Theorie und Praxis 
luden zum Trainieren, Lernen, Austau-
schen und Ausprobieren ein. Die Kölner 
Feuerwehr ermöglichte ein spannendes, 
abwechslungsreiches und anspruchs-
volles Kongressprogramm. Auf dem Pro-

Fotos: Netzwerk Feuerwehrfrauen e. V. 
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IntEgRatIon In dER FEUERWEHR – cosmo tv 
zU gast bEI dER FEUERWEHR doRstEn
dorsten. Die Sendung Cosmo TV des 
Westdeutschen Rundfunks (WDR) be-
fasst sich hauptsächlich mit dem The-
ma Integration im Beruf, in der Schule 
oder in der Nachbarschaft. Da sich die 
Integration von Bürgerinnen und Bür-
gern mit einem Migrationshintergrund 
in der Feuerwehr noch zum größten Teil 
in den Kinderschuhen befindet, befasste 
sich nun auch ein Redaktionsteam des 
WDR mit diesem Thema.

Mitte Februar statteten ein Tontechni-
ker, ein Kameramann und ein Moderator 
des WDR der Feuerwehr Dorsten einen 
Besuch ab, um hier zu diesem Thema 
einen Beitrag für die Sendung Cosmo 
TV zu erstellen. Da im gesamten Bun-
desgebiet lediglich maximal ein Pro-
zent der Bürgerinnen und Bürger mit 

er- und Rettungswache begleitet. Beide 
Mitarbeiter standen zum Thema Integ-
ration, insbesondere in der Feuerwehr, 
Rede und Antwort.

Auch der Deutsche Feuerwehrverband 
(DFV) trägt mit der Aktion „Deine Feu-
erwehr – Unsere Feuerwehr! Für ein 
offenes Miteinander!“ aktiv zu mehr In-
tegration in der Feuerwehr bei. In vielen 
bundesweiten Kampagnen geht es da-
rum, möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger mit Migrationshintergrund zu 
erreichen. Dabei stehen die Bausteine 
gleichberechtigt, weltoffen und enga-
giert im Vordergrund. Kontakte zu för-
dern und interkulturelle Kompetenzen 
zu stärken sind ebenfalls weitere Kern-
punkte des Integrationsprojekts Feuer-
wehr des DFV. Die aktuelle Kampagne 
„Miteinander reden!“ startete im Januar 
dieses Jahres.

Hintergrund ist es, dass die Feuerwehren 
in Deutschland mangels Informationen 
zum Teil bei Migranten eine schlechte 
Lobby haben. Hierzu sollte man wissen, 
dass in den meisten Herkunftsländern 
der Bürgerinnen und Bürger mit Migra-
tionshintergrund die Feuerwehren eher 
militärisch aufgestellt sind. Die Kombi-
nation aus ehren- und/oder hauptamt-
lichem Personal gibt es dort nicht. Mit 
der o. g. Aktion wird versucht, den Mig-
ranten die Feuerwehr näher zu bringen, 
deren Vertrauen zu gewinnen und diese 
auch aktiv dort einzubinden. Weitere In-
formationen gibt es unter der Internet-
adresse: www.dfv.org/miteinander.html

 
Markus Terwellen 

Pressesprecher Feuerwehr Dorsten

Migrationshintergrund in den einzel-
nen Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) vertreten 
sind, nahm es der Sender zum Anlass 
über dieses Thema zu berichten.
Bei der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten 
versehen gleich mehrere hauptamtli-
che Mitarbeiter mit Migrationshinter-
grund ihren Dienst. So konnte hier sehr 
gut über eine erfolgreiche Integration 
berichtet werden. Auch in den ehren-
amtlichen Löschzügen gibt es stark 
engagierte Mitglieder mit Migrations-
hintergrund.
Hauptbrandmeister Efdal Türk (37) – mit 
türkischen Wurzeln – und Oberbrand-
meister Vadim Zeller (33), der in Kasach-
stan geboren wurde, wurden einen Tag 
lang im Einsatzgeschehen auf der Feu-
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FEUERWEHR-bRIEFmaRkEn- 
sammlUng HIntERlEgt
Fulda. Ende September 2012 konnte die 
feuerwehrphilatelistische Sammlung 
Theodor Spiegels als Depositum an das 
Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda 
übergeben werden. 

Brandamtsrat Theodor Spiegel aus Iser-
lohn war über Jahrzehnte hinweg als 
Feuerwehr-Philatelist tätig. Im Laufe sei-
nes Lebens trug er in einer einmaligen 
Sammlung zehntausende philatelisti-
sche Belege zum Thema Feuerwehr und 
Brandschutz aus aller Welt zusammen. 
Mit Unterstützung der Vereinigung zur 
Förderung des Deutschen Brandschut-
zes e.V. (vfdb) wurde die Sammlung 
Spiegel seit den 1990er Jahren teilwei-
se im Deutschen Feuerwehr-Museum 
in Fulda für Interessierte öffentlich zu-
gänglich gemacht. Durch gesundheit-
liche Beeinträchtigung konnte Spiegel 
die Aufarbeitung seiner Sammlung zu 
Lebzeiten aber nicht mehr fertig stellen. 
So stand bis zu seinem Tod im Dezember 
2009 nur ein Teil der Sammlung in Form 
von 125 Aktenordnern mit postalischen 
Belegen zum Thema Feuerwehr und 
Brandschutz im Deutschen Feuerwehr-
Museum zur Verfügung. Nachdem Frau 
Spiegel den philatelistischen Nachlass 
ihres Mannes 2010 in Form von 14 Um-
zugskartons mit wiederum tausenden 
größtenteils unsortierten Belegen an 

Theodor Spiegel (Jg. 1924) war 
Autor zahlreicher Beiträge und 
Dokumentationen im Bereich 
Feuerwehr-Philatelie und Feu-
erwehr-Historie. Er war bis zu 
seinem Tod 2009 Mitarbeiter im 
Referat 11 Brandschutzgeschich-
te der vfdb.Roland Hüttig (links) übergibt dem Leiter des DFM Rolf Schamberger (rechts) die Sammlung 

Spiegel.  Fotos: Dr. Daniel Leupold

Gedenkblatt zum Deutschen Feuerwehrtag 1953 in Ulm aus der Sammlung Spiegel.

das Referat 11 Brandschutzgeschichte 
der vfdb übergeben hatte, konnte mit 
Unterstützung der vfdb Brandamt-
mann i.R. Roland Hüttig aus Stuttgart 
dafür gewonnen werden, den Nachlass 
zu ordnen. Herr Hüttig, als Vorsitzender 
der Motiv-Arbeitsgemeinschaft Feu-
erwehr ein ausgewiesener Kenner der 
Materie, arbeitete die Belege in rund 

zweijähriger Arbeit auf, so dass Ende 
September der Rest der Sammlung in 
weiteren 115 Aktenordnern an den Lei-
ter des Deutschen Feuerwehr-Museums 
Rolf Schamberger übergeben werden 
konnte. Damit steht im Deutschen Feu-
erwehr-Museum nun eine Sammlung 
mit rund 30.000 postalischen Belegen 
aus 204 Ländern in 240 Aktenordnern 
zur Verfügung. Roland Hüttig hat neben 
der Ergänzung der Sammlung außer-
dem ein übersichtliches Register erar-
beitet, mit dem die Sammlung sich dem 
Interessierten erschließt. Einen kleinen 
Eindruck von der Sammlung kann man 
auch auf der vfdb-Homepage unter 
http://www.vfdb.de/download/brief-
marken.html bekommen.

Dr. Daniel Leupold 
vfdb-Referat 11 – Brandschutzgeschichte
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WEnn das skIspRIngEn zUR  
gRossEn paRty WIRd…
Willingen. Erstmals sollten Anfang 
Februar Teilnehmer aus 19 Nationen 
im nordhessischen Willingen an den 
Start des Weltcup-Skispringens gehen, 
doch dann kam alles ein wenig anders: 
Circa 11.000 Besucher, darunter rund 
2.000 Feuerwehrangehörige, wollten 
bei strahlendem Sonnenschein und 
schönstem Winterwetter die deutschen 
Adler anfeuern und mitfiebern. 

Doch der Wind blies nicht nur die Erwar-
tungen der Zuschauer, sondern auch 
die ganze Arbeit der Organisatoren des 
Ski-Clubs Willingen weg. Mit zeitweise 
elf Metern pro Sekunde fegte der Wind 
über den Schanzentisch. An ein sicheres 
Skispringen war da nicht zu denken. Um 

15 Uhr kam dann die endgültige Absa-
ge, nachdem zuvor schon der Probe-
durchgang abgesagt worden war. Das 
war auch die erste Absage eines Wett-
kampfes in der Geschichte des Willinger 
Skispringens.

Der Stimmung der Fans tat dies aber 
keinen Abbruch. Auch in diesem Jahr 
nutzten tausende Verbandsmitglieder 
das Angebot des Verbandes der Feuer-
wehren NRW (VdF NRW) und des hessi-
schen Landesfeuerwehrverbandes. Wie 
in den Vorjahren belegten sie einen gan-
zen Block und waren damit auch optisch 
nicht zu übersehen. Und da es diesmal 
dann kein Skispringen zu sehen gab, 
wurde die Veranstaltung zur vermutlich 

größten Karnevals- und Fastnachtspar-
ty in Nordhessen. hr3-Moderator Frank 
Seidel und Stadionsprecher Uwe Be-
cker heizten die Stimmung im Stadion 
ordentlich an und die Zuschauer sorg-
ten mit La-Ola-Wellen für ausgelassene 
Stimmung. Und so hielt sich auch unter 
den angereisten Feuerwehren die Ent-
täuschung in Grenzen. Zwar hätten sie 
gern ein hochkarätiges Weltcup-Sprin-
gen hautnah an der Schanze miterle-
ben wollen, aber die Entscheidung zum 
Schutz der Gesundheit der Springer war 
nachvollziehbar. So war der Ausflug für 
die Feuerwehren aus NRW zumindest 
ein unvergesslicher Schnee-Sonntag im 
Sauerland. Jan Frigger

FEUERWEHRWElt
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Eine Rückmeldung um 02.23 Uhr lautete: „Zimmer im Dach-
geschoss im Vollbrand; 2 Trupps unter PA vor, 2 Personen 
vermisst.“ Bereits um 02.28 Uhr wurde dann eine 51-jährige 
weibliche Person tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden.

WoHnUngsbRand In FlEckEnbERg 
mIt zWEI bRandtotEn

In der Nacht zum Freitag, den 28.12.2012 kam es in Schmal-
lenberg-Fleckenberg auf der Hauptstraße zu einem folgen-
schweren Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus mit 
zwei Toten. 

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein älteres 
Einfamilienhaus unmittelbar an der Bundesstraße 
236 am Ortsausgang von Fleckenberg Richtung Len-
nestadt gelegen.

Durch Notruf wurde kurz nach zwei Uhr im Orts-
teil Fleckenberg ein Wohnungsbrand gemeldet. 
Mehrere Personen befänden sich noch im Gebäude. 
Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung der Stadt 
Schmallenberg wurden um 02.07 Uhr durch die 
Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des 
Hochsauerlandkreises nach dem Alarmstichwort 
Feuer 3 Menschenleben in Gefahr die Löschgruppe 
Fleckenberg und der Löschzug Schmallenberg sowie 
der beim Löschzug Bad Fredeburg stationierte ELW 1 
sowie RTW und NEF alarmiert. 

Durch den Zugführer des zuerst um 02.15 Uhr mit 
DLA K 23/12, HLF 20/16 und um 02.16 Uhr mit TLF 
16/25 eintreffenden Löschzuges Schmallenberg wur-
den sofort die Erstmaßnahmen eingeleitet und zwei 
Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz zur Brand-
bekämpfung und Menschenrettung eingesetzt. Zu diesem 
Zeitpunkt brannte es im Dachgeschoss und aus den Fenstern 
schlugen meterlange Flammen. Da mit einer Durchzündung 
des Daches zu rechnen war und die Menschenrettung die 
bereits eingetroffenen Kräfte weitgehend band, forderte die 
Einsatzleitung bereits um 02.17 Uhr den kompletten Lösch-

zug Bad Fredeburg (u.a. mit der zweiten 
DLA K 23/12), die Atemschutzwerkstatt 
Grafschaft und einen weiteren Lösch-
zug in Bereitstellung an das Feuerwehr-
haus in Schmallenberg an. Zu diesem 
Zeitpunkt wurden zwei Bewohner des 
Hauses vermisst, die sich im Dachge-
schoss aufhalten sollten. Zwei weitere 

Personen, eine 78-jährige Frau und ihr 
41 Jahre alter Sohn, die sich im Erdge-
schoss aufgehalten hatten, befanden 
sich unmittelbar vor dem Gebäude. 
Da also insgesamt mit vier Betroffe-
nen zu rechnen war, wurden insge-
samt 4 RTW angefordert. Die beiden 
Personen aus dem Erdgeschoß wur-
den mit dem RTW ins Krankenhaus 
nach Grafschaft transportiert. 

Die ersten zwei Trupps versuchten über 
das Treppenhaus ins Dachgeschoss zu 
kommen. Ein weiterer Trupp ging über 

eine Steckleiter durch ein Fenster im 
westlichen Teil des Gebäudes vor.

Nach der zweiten vermissten 
Person wurde weiter gesucht. Um 02.36 Uhr kam es zur 
Durchzündung des gesamten Dachgeschosses. Bereits zuvor 
stand für die Einsatzleitung aufgrund der Brandausbreitung 
fest, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
mit einem weiteren Toten zu rechnen war. Um 02.51 Uhr wur-
de aus Sicherheitsgründen der Innenangriff in Verbindung 
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mit der vorgenannten Tatsache kurzfristig ein-
gestellt und der Brand über die DLA K 23/12 von 
außen bekämpft. Dies führte zu einem raschen 
Löscherfolg. Wenige Minuten später konnte 
der Innenangriff über die Steckleiter und die 
Suche nach der zweiten Person fortgesetzt 
werden. Diese, ein 53-jähriger Mann, wurde 
um 03.03 Uhr tot geborgen. Der Brand war 
wenige Minuten später unter Kontrolle. Von 
der Einsatzleitung wurde der Kreisbrandmeis-
ter telefonisch informiert und über die Leitstel-
le eine Sofortmeldung an die Bezirksregierung 
abgesetzt. 

Die Bundesstraße 236 war während der 
Löscharbeiten komplett gesperrt. Zur Sicher-
stellung der Löschwasserversorgung wurde 
aus der 350 m entfernten Lenne durch das WLF 
26 mit AB Schlauch 2000 innerhalb von wenigen Minuten 
eine B-Leitung aufgebaut, die aber nicht mehr benötigt wur-
de. Bis zum Anschluss der vor Ort durchgeführten Arbeiten 
zur Brandursachenermittlung durch die Kriminalpolizei ge-
gen 13.30 Uhr wurde durch die Feuerwehr noch eine Brand-
wache gestellt. Während des gesamten Einsatzes verblieb 
die Einsatzleitung beim Zugführer des ersten eingetroffenen 
Zuges BI Dieter Knoche. 

Als Brandursache konnte durch die Ermittlungen ein tech-
nischer Defekt oder vorsätzliches Handeln ausgeschlossen 

werden. Es ist von einem Un-
glücksfall auszugehen, wahrscheinlich durch eine 
Zigarette verursacht. Einen nahezu gleichen Verlauf eines 
Wohnungsbrandes mit tödlichem Ausgang für eine Bewohne-
rin hatte die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg vor 2 Jahren 
im Ortsteil Gleidorf zu bekämpfen. Einfache Haushaltsrauch-
melder hätten, wie bei dem Brand vor zwei Jahren, mit sehr 
großer Wahrscheinlichkeit den tödlichen Verlauf verhindert. 

Ralf Fischer 
StBI Pressesprecher Feuerwehr Schmallenberg
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Vom Verdächtigen rauch 
zum groSSbrand

In Hagen kam es am 7. Juli 2012 in einer Lagerhalle zu einem 
Großbrand, der den Einsatz zahlreicher Einsatzkräfte forderte. 
Bei dem Schadenobjekt handelte es sich um eine in den vier-
ziger Jahren errichtete eingeschossige hölzerne Halle mit teil-
weise massiven Innenwänden. Die ursprüngliche Nutzung als 
Zwangsarbeiterbaracke eines ehemaligen Industriebetriebes 
im Hagener Westen änderte sich im Laufe der Jahre oftmals. 
Zum Zeitpunkt des Schadenereignisses wurde die bauliche 
Anlage als Lager für „Eventequipment“ (Kunststoffstapel-
stühle und Kunststofftische, Hüpfburgen, Heizgeräte usw.) 
genutzt. Einzelne Gebäudeteile wurden überdacht und so zu 
einer Nutzungseinheit zusammengeführt. Somit war in nörd-
licher Richtung eine KFZ Werkstatt entstanden.

Die Ausmaße des betroffenen Bereiches betrugen ca. 65 Me-
ter mal 17 Meter. 

In süd/östlicher Richtung grenzte das Gebäude an eine zwei-
spurige Straße, in nord-westlicher Richtung an die Bahnstre-
cke Hagen/Wuppertal mit zahlreichen Verbindungen. 

Einsatzverlauf
Der 7. Juli 2012 war ein warmer, sonniger, wolkenloser und 
fast windstiller Sommertag. Die Mittagstemperatur betrug ca. 
25 Grad Celsius. Nach Eingang des Hilfeersuchens um 16.36 
Uhr über Notruf alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Ha-
gen den erweiterten Löschzug der Feuer- und Rettungwache 
Mitte mit dem Einsatzsichwort F1 (Verdächtiger Rauch). Ins-
gesamt rückten 19 Funktionen aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte um 16.42 Uhr war an der 
Vorderseite des Gebäudes in Höhe der Traufe Flammenschein 
sichtbar. Braun-gelblicher Rauch drang aus der Dauchhaut 
und dem Bereich der Traufe. Ein Mitarbeiter, gleichzeitig der 
Hilfeersuchende über Notruf, befand sich noch im Gebäude.

Als Erstmaßnahme konnte der Mitarbeiter von den Einsatz-
kräften ins Freie geführt werden. Sichtbare Flammen an der 
Vorderseite wurden mit dem High Press abgelöscht. Zur  
weiteren Brandbekämpfung ging ein Trupp unter PA mit  
C-Rohr im Innenangriff vor. Ein Sicherheitstrupp stand mit  

C-Rohr unter PA in Bereitstellung. Gleichzeitig wurde die 
Dachhaut und der Bereich der Traufe mit der Wärmebild- 
kamera überwacht und steigendeTemperaturwerte fest-
gestellt. Da in der Frühphase des Einsatzes bereits Teile der 
Dachkonstruktion einstürzten, musste der Innenangriff ab-
gebrochen werden. Über die in Stellung gebrachte DLK konn-
te die Dachhaut mittels Motorkettensäge geöffnet und ein  
Wenderohr vorgenommen werden. Da die Rauchentwicklung 
weiterhin stetig zunahm, entschied sich der Einsatzleiter  
weitere Rohre im Außenangriff unter Pressluftatmer vor-
zunehmen.

Ohne Erfolg versuchten die Einsatzkräfte an unterschiedlichen 
Stellen durch die hölzerne Außenkonstruktion einzudringen.

Da bereits in der Erstphase des Einsatzes gegen 17.04 Uhr 
klar war, dass an dieser Einsatzstelle zahlreiche Trupps unter 
Atemschutz zum Einsatz kommen, wurde frühzeitig die ört-
lich zuständige Freiwillige Feuerwehr (Ausrückebereich der 
Löschgruppe Haspe), der ABC Erkundungskraftwagen der Feu-
erwehr Hagen, besetzt durch die Löschgruppe Eppenhausen, 
und ein Abrollbehälter Atemschutz von den Löschgruppen 
Elsey/Reh-Henkhausen nachgefordert. 

Die Alarmierung des Notfallmanagers der DB erfolgte über 
die Feuerwehrleitstelle. 

Weitere maßnahmen
Nach dem großflächigen Durchbrennen der Dachhaut und 
der schlagartigen Durchzündung in einen Vollbrand erfolgte 
die Brandbekämpfung ausschließlich im Außenangriff. Die 
rund 80 Meter hohe Rauchsäule war bis in die Nachbarstädte 
zu sehen. Die Löschmittelabgabe erfolgte über: 
l zwei Werfer über TLF 4000
l zwei Wenderohre über DLK
l ein ortsfester Werfer
l drei B-Rohre
l drei C-Rohre

Die Lage kurz nach dem Eintreffen. Braun-gelbliche Brandgase. Starke Rauchentwicklung im Einsatzverlauf.
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Insgesamt wurden zu Spitzenzeiten knapp 9.000 l/min Lösch-
wasser abgegeben. Zur Sicherstellung de Löschwasserversor-
gung war die Sammelwasserversorgung ausreichend.

Nachdem durch das Löschwasser die Verbrennungstempera-
tur herabgesetzt werden konnte, gelang es, das gesamte Ge-
bäude mit Schaum aus zwei Rohren über DLK, zwei Schaum/
Wasserwerfen der TLF 4000 und einem stationären Schaum/
Wasserwerfer zu benetzen und somit die starke Rauchent-
wicklung zu minimieren. Der Einsatz von Schaumbildnern 
wurde mit dem Umweltamt der Stadt Hagen vor Ort abge-
stimmt. 

Die Einsatzkräfte räumten die angrenzenden Wohngebäude 
in einem Radius von 150 Metern.

Um 17.17 Uhr wurde vom Einsatzleiter (Führungsstufe C) die 
Führungsstufe D (Beamter des höheren feuerwehrtechni-
schen Dienstes) informiert.

Nach Einweisung der Führungsstufe D vor Ort und der Erhö-
hung des Einsatzstichwortes auf FINDU 2 (Feuer Industrie 2) 
gliederte der Einsatzleiter die Einsatzstelle organisatorisch in 
vier Einsatzabschnitte:

1. Abschnitt Brandbekämpfung
 Auftrag: Brandbekämpfung

2. Abschnitt Messen und Warnen
 Auftrag: Messen der Schadstoffwolke

3. Abschnitt Betreuung
 Auftrag: Betreuung der Einsatzkräfte

4. Abschnitt Versorgung
 Auftrag: Sicherstellung der Versorgung  

(Verpflegung, Kraftstoffe, Atenschutzgeräte)

Frühzeitig wurde die Warnung der Bevölkerung über Radio 
Hagen sichergestellt.

Insgesamt wurden an zweiundzwanzig Punkten im Stadtge-
biet Messungen vom Messzug der Feuerwehr Hagen durch-
geführt. Dabei wurden keine Grenzwertüberschreitungen 
festgestellt. Der eingesetzte ABC-ErkKW stellte mit seinen 
Messgeräten erhöhte Werte im Bereich einer angrenzenden, 
tiefergelegenen Straße fest. Dort lag ein Gewerbegebiet. Da 
zu dieser Zeit keine Luftbewegungen vorherschten wurde 
durch den Einsatz eines Hubschraubes der Polizei künstlich 
Luftbewegungen erzeugt. Hierfür überflog der Helikopter ei-
nige Male den betroffenen Bereich. Die nachweisbaren Kon-
zentrationen im Bereich Amoniak und Chlor sowie Kohlenmo-
noxid wurden kontinurierlich weniger, so dass nach einigen 
Flügen die Messergebnisse wieder auf Null zurück gingen.

Insgesamt wurden 29 FM (SB), die als Atemschutztrupps ein-
gesetzt waren, zum Ausschluss von Kreislauferschöpfungen 
durch die Ärztliche Leiterin an der Einsatzstelle untersucht.

Hierfür wurde eine Betreuungsstelle aufgebaut.

Eine Einsatzkraft erlitt eine Wärmeerschöpfung und musste 
notärztlich versorgt werden.

Gegen 23.00 Uhr meldete sich der Mieter eines benachbarten 
Wohngebäudes beim Abschnittsleiter 1 (Brandbekämpfung). 

Der Abschnitt Betreuung.

Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar.

Die Einsatzstelle aus Sicht der DLK. Der Hubschrauber der Polizei bei der Arbeit.

Die bauliche Anlage im Vollbrand.
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stärken/Einsatzmittel:
Feuerwehr Hagen ges. ca. 125 FM (SB)
Hilfsorganisationen Hagen ges. ca. 15 Einsatzkräfte
Feuerwehr Gevelsberg  1 / 2 / 3
Feuerwehr Dortmund 1 / 1 / 2 / 4
THW 1 / 1 / 15 / 17

Insgesamt wurden 23 Trupps unter umluftunabhängi-
gem Atemschutz eingesetz.

Zusätzlich kamen 50 ABEK 2-P3 Atemfilter zum Einsatz.

Es wurden folgende schaumbildner verbraucht: 
1.000 l AFFF
1.000 l F 15 
360 l AFFF alkoholbeständig

Externe anforderungen:
1 TLF 4000 FW Gevelsberg
1 AB-A FW Dortmund
1 AB-Schaum FW Dortmund
THW Fachgruppe Beleuchtung
THW Fachgruppe Räumen

besetzen der Feuer- und Rettungswachen:
Für die Zeit des Einsatzes wurde die FRW Mitte mit 
 Kräften der LG Wehringhausen, der LG Holthausen und 
einer DLK der Feuerwehr Wetter besetzt.

Das Wohngebäude war während der Brandbekämpfung ge-
räumt worden.

Nach Aussage des Mieters sei das Kellergeschoss seines 
Wohnhauses sehr stark verrußt und kein warmes Wasser 
verfügbar. Die Erkundung ergab, dass es im Bereich des elekt-
rischen Anschlusses und der elektrischen Steuerung der Hei-
zungsanlage vermutlich aufgrund einer Überspannung zu 
einem Schadenfeuer gekommen war. Das Schadenfeuer war 
aufgrund von Sauerstoff- und Brennstoffmangel selbststän-
dig erloschen.

abschließende maßnahmen
Zum Ablöschen von Brandnestern und zur Vermeidung der 
Einsturzgefahr wurde die bauliche Anlage mit einem Rad-
lader des THW eingerissen. Zeitgleich leuchtete das THW die 
Einsatzstelle aus.

Durch die Einsatzkräfte konnten 11 Propangas-, 2 Helium- und 
2 Sauerstoffdruckbehälter ins Freie gebracht werden.

Durch die Leitstelle wurden der Energieversorger, das Um-
weltamt der Stadt Hagen und das städtische Ordnungsamt 
nachgefordert. Der Oberbürgermeister der Stadt Hagen wur-
de durch die Führungsstufe D verständigt und die Bezirks-
regierung Arnsberg mittels Sofortmeldungen informiert.

Die Löschgruppen Halden, Herbeck und Fley stellten ab 0.00 
Uhr im Wechsel eine Brandwache.

OBR Veit Lenke, BA Ralf Blumenthal  
BF Hagen

Luftbilder: mit Genehmigung Hans Blossey www.blossey.eu 
Restliche Fotos: Richard Holtschmidt FW Hagen.

das sIcHERHEItskonzEpt Ist kEIn HExEnWERk 
Eine musterfortbildung zur arbeit in koordinierungsgremien für sichere großveranstaltungen

Mit dem Satz „Das Sicherheitskonzept ist kein Hexenwerk“ 
wies Sabine Funk in der von ihr geleiteten Fortbildungswoche 
zur Arbeit in Koordinierungsgremien für sichere Großveranstal-
tungen mehrfach darauf hin, dass Veranstaltungssicherheit 
keine Zauberei ist, sondern ganz wesentlich von einer vor-
ausschauenden und systematischen Planung abhängt, die 
man lernen kann. 

Vom 14. bis 18.01.2013 fand in der Fortbildungsakademie 
Mont Cenis des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
in Herne die Musterfortbildung statt, die im Rahmen des von 
Innenminister Jäger ins Leben gerufenen Projekts „Sicherheit 
bei Großveranstaltungen im Freien“ konzipiert wurde. Sie bot 
je fünf Vertreterinnen und Vertretern der allgemeinen Kom-
munalverwaltung, der Feuerwehren, der Polizei, von privaten 
Sicherheitsdiensten und denjenigen, die selbst Veranstaltun-
gen planen und durchführen die Möglichkeit, die Grundlagen 
der Veranstaltungsplanung, der Publikumssicherheit und der 
Flächenplanung zu erlernen und gleichzeitig das Erlernte in 
Gruppenarbeitsphasen anzuwenden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW empfiehlt 
den Kommunen des Landes in einem Orientierungsrahmen1, 

Koordinierungsgremien zu bilden, in denen alle relevanten 
Fachämter und Behörden vertreten sind, die im Vorfeld von 
Großveranstaltungen im Gemeindegebiet klären, ob Risiken 
für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher weitge-
hend ausgeschlossen sind. In diesen Koordinierungsgremien 
werden das vom Veranstalter zu erstellende Sicherheitskon-
zept geprüft und etwaige Änderungen oder Verbesserungen 
mit dem Veranstalter besprochen. Da sie wesentliche Beiträge 
zur Publikumssicherheit während der Veranstaltung leisten 
sollen, ist es ratsam, auch Sicherheitsunternehmen in die Ge-
spräche einzubeziehen, wenn der Veranstalter ein Sicherheits-
unternehmen einsetzt. Es ist wesentlich für eine erfolgreiche 
Arbeit in solchen Koordinierungsgremien, dass dabei alle Be-
teiligten dieselben Kenntnisse und Vorstellungen von Publi-
kumssicherheit haben. Außerdem muss es eine Bereitschaft 
der Zusammenarbeit geben und nicht ein Gegeneinander Ar-
beiten, wenn die Koordinierung gut funktionieren soll. Daher 
verfolgte die Fortbildung einen fachübergreifenden Ansatz.

1 siehe http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/schutz-sicherheit/
gefahrenabwehr-feuerwehr-katastrophenschutz/grossveranstaltun 
gen.html
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Die Begrüßungs- und Vorstellungsrunde, mit der die Wo-
che eröffnet wurde, spiegelte die Stimmung, aber auch die 
 Vorurteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wider, die 
teilweise ungewöhnlich offen und deutlich gegenüber den 
anderen Fachgruppen geäußert wurden. Da war ein Verwal-
tungsmitarbeiter der Ansicht, dass jeder „Pommesbudenkö-
nig“ meine, er könne Großveranstaltungen durchführen und 
Sicherheitskonzepte schreiben. Ein Vertreter der Veranstalter-
gruppe konterte, dass er gekommen sei, um der Verwaltung 
einmal deutlich zu machen, dass sie mit ihren überzogenen 
Vorstellungen traditionelle Veranstaltungen „kaputt machen 
würden“. Zu Beginn der Fortbildung wurden aber nicht nur 
gewisse Fronten zwischen den Fachgruppen markiert, einige 
Teilnehmende legten offen, dass sie auch zweieinhalb Jahre 
nach dem Loveparade-Unglück in Duisburg noch große Un-
sicherheit darüber haben, was das rechte Maß an Veranstal-
tungssicherheit sei.

Sabine Funk warf als erste Antwort ein Bild einer Straßenbahn 
an die Wand, die entgleist und in ein Haus hineingefahren ist. 
Sie wollte damit verdeutlichen, dass nicht alles vorhersehbar 
sei, aber dass die normalen Verhaltensweisen von Menschen 
und die erwartbaren Situationen bei einer guten Planung be-
rücksichtigt werden müssen. 

Als erster Fachreferent machte sich Prof. Armin Seyfried von 
der Uni Wuppertal daran, wichtige Fachkenntnisse zu vermit-
teln. Es ging um den Umgang mit Personendichten, also um 
eine ganz zentrale Frage der Sicherheit auf Veranstaltungen. 
Anhand von bekannten Schadensfällen bei Großveranstaltun-
gen erläuterte er, dass „Unglücke nicht vom Himmel fallen“ 
und es in aller Regel nicht die Menschen sind, die unerklärlich 
in „Massenpanik“ verfallen und dadurch Verletzungen und 
Todesfälle verursachen. Meist sind enge Durchgangssituati-
onen, ungesteuerte Überfüllung des Veranstaltungsgeländes 
oder Hindernisse am falschen Ort die Ursache, dass Menschen 
bedrängt und dadurch verletzt werden oder zu Tode kommen. 
In Spielsituationen lernten die Teilnehmenden, dass auch 
mehr als zwei Personen pro Quadratmeter im Freien noch 
nicht zwingend kritisch sind, dass ab vier Personen auf dieser 
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Fläche aber genauer hingesehen werden muss, welche Ent-
lastungen möglich sind, wenn sich das Publikum noch mehr 
verdichtet. Er vermittelte eine Formel, um den Durchfluss von 
Personen in einem festgelegten Zeitraum durch eine Engstel-
le, einen Eingang oder ähnliches einzuschätzen und konnte 
damit etwas Sicherheit zu einem neuralgischen Punkt der 
Veranstaltungsplanung schaffen. 

Die folgenden anderthalb Tage waren den rechtlichen Fragen 
und den Fachgruppen gewidmet. Dr. Manuel Kamp aus dem 
MIK stellte den rechtlichen Rahmen dar, in dem Veranstaltun-
gen in NRW von der Verwaltung geprüft werden. Annegret 
Frankewitsch warb für den Orientierungsrahmen des MIK als 
geeignetes Herangehen, wenn in einer Kommune Großveran-
staltungen anstehen. Sie hob hervor, das unabhängig davon, 
ob eine Kommune die im Orientierungsrahmen empfohlene 
Zentrale Ansprechperson und das Koordinierungsgremium 
einsetzt, die Publikumssicherheit bei Großveranstaltungen 
in einer mindestens genauso gut geeigneten Form von der 
Kommunalverwaltung überprüft werden müsse.

In der Veranstaltungssicherheit sehr erfahrene Vertreterinnen 
und Vertreter der Polizei, der Feuerwehr, des Ordnungsamtes, 
eines Sicherheitsunternehmens und ein Veranstalter stellten 
ihre Fachbereiche und Aufgaben dar. Jörg Lukat hatte beim 
Polizeipräsidium Dortmund unter anderem eine Loveparade 
und zwei Meisterschaftsfeiern begleitet. Für ihn ist eine enge 
Zusammenarbeit der BOS bei Großveranstaltungen ebenso 
unverzichtbar wie eine gute Nachbereitung. Nach dem Motto 
„Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung“ empfiehlt 
er, die Sicherheit laufend zu evaluieren. Thomas Hußmann ist 
für die Feuerwehr Düsseldorf Mitglied des städtischen Koor-
dinierungsgremiums, das unter anderem Veranstaltungen 
in der Esprit Arena, den Rosenmontagszug, die Oberkassler 

Rheinkirmes oder den Japantag begleitet. Aufgrund der zahl-
reichen Großveranstaltungen in Düsseldorf haben sich dort 
im Feuerwehrbereich wiederkehrende Fragestellungen her-
auskristallisiert. Die Antworten liegen nun als Merkblatt zur 
Durchführung einer Veranstaltung vor2, so dass inzwischen 
von Veranstaltungsstandards gesprochen werden kann. Tho-
mas Hußmann bot an, dass Feuerwehren anderer Kommu-
nen diese Standards benutzen dürfen. Volker Voß begleitet 
im Ordnungsamt der Stadt Bielefeld Großveranstaltungen. 
Bielefeld hat gemeinsam mit der örtlichen Universität die He-
rangehensweise bei der Planung von Großveranstaltungen 
evaluiert. Er konnte nicht nur die Planungsphase überzeugend 
darlegen, sondern hatte auch Erfahrung mit einem umge-
setzten Szenario für eine kurzfristige Veranstaltungsabsage 
wegen drohender Unwetter. 

Marcus Gloria veranstaltet unter anderem Bochum total. Er 
verdeutlichte, dass auch Veranstalter ein hohes Interesse an 
der Publikumssicherheit haben und nicht möchten, dass ein 
Unglück die Veranstaltung überschattet. Er warb für eine 
konstruktive Zusammenarbeit in den Koordinierungsgremi-
en, um für Veranstalter finanziell kritische Fehlplanungen zu 
vermeiden. 

Martin Houbé betreibt ein Sicherheitsunternehmen und 
schilderte recht eindrucksvoll, dass Dumpinglöhne und Kon-
kurrenzkampf so wie eine gänzlich fehlende Qualifikation der 
herkömmlichen Beschäftigten im Sicherheitsgewerbe für den 
Einsatz auf Veranstaltungen das Geschäft für Sicherheitsun-
ternehmen mit hohem Anspruch schwer machen. Vielen Teil-
nehmenden war nicht bewusst, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe bisher nur Qualifi-
2  Siehe http://www.duesseldorf.de/cgi-bin/feuerwehr/feuerwehr.pl?su

chbegriff=&kategorie=Feuerwehr 
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kationen in der Bewachung von Menschen und Gebäuden 
sowie als Ladendetektiv erwerben, aber keinerlei Schulung im 
Umgang mit Publikum haben. Um gute Ordnungskräfte für 
Veranstaltungen zu finden, empfahl Houbé daher, Referenzen 
zu prüfen, solange es keine geregelten Qualifikationen für den 
Publikumsschutz gibt. 

Leider kurzfristig ausgefallen ist der Beitrag der Bauaufsicht, 
der auch nicht mehr rechtzeitig ersetzt werden konnte. Dies 
empfanden viele der Teilnehmenden als ein Manko, da in ihren 
Kommunen die Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht oftmals 
besonders schwierig sei.

Die Phase der Vorstellung der Fachbereiche hatte spürbar zum 
Überwinden von Vorurteilen beigetragen, die die Teilnehmen-
den am ersten Tag noch deutlich artikuliert hatten. Der Blick 
auf die Bemühungen, aber auch Probleme der anderen Fach-
bereiche hatte das Verständnis für deren Belange geweckt 
und so konnte erfolgreich in die zweite Facharbeitsphase 
eingetreten werden.

Sabine Funk und die Dozenten Martin Houbé und Ralf Zimme, 
die in den verbleibenden anderthalb Tagen die Fachkenntnisse 
zur Publikumssicherheit, zur Gefährdungsanalyse und zum 
Sicherheitskonzept vermittelt und die Planspiele in den Ko-
ordinierungsgremien angeleitet hatten, wurden mit Bedacht 
für diese Fortbildung ausgewählt. Sie verfügen über hohe 
Fachkompetenz, die sie unter anderem an britischen Ausbil-
dungsinstituten erworben haben. Großbritannien befasst 
sich aufgrund gravierender Schadensfälle bei Fußballspielen 

schon seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts in 
universitären Ausbildungen mit der Publikumssicherheit,  
in Deutschland wird dies leider erst in jüngster Zeit zum The-
ma. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildung haben 
den fachübergreifenden Ansatz ebenso wie die vermittel-
ten Fachkenntnisse unisono sehr gelobt. Besonders deutlich 
kam dies in dieser Äußerung zum Ausdruck, die auf einem 
der Rückmeldebögen zu lesen waren: „Der Ansatz ist nicht 
nur geeignet, sondern zwingend erforderlich! Haben alle 
Beteiligten das gleiche Wissen, können sie auf „Augenhöhe“ 
und kompetent miteinander entscheiden.“ Besonders gefreut 
hatte die Projektgruppe, die die Musterfortbildung konzipiert 
hat, auch diese Rückmeldung: „Ein sehr gutes, wichtiges und 
längst überfälliges Seminar!“ 

Als Modellprojekt konnte die Maßnahme aus Fortbildungs-
mitteln des Landes aus den Bereichen allgemeine Verwaltung, 
Feuerwehr und Polizei finanziert werden. Für eine Fortset-
zung wäre eine Finanzierung voraussichtlich über Teilneh-
mergebühren notwendig, soweit die Teilnehmenden nicht 
Landesbeamte sind. Die Projektgruppe „Sicherheit bei Groß-
veranstaltungen im Freien“ wird in ihrem Projektbericht eine 
Fortsetzung dieser Fortbildung empfehlen, damit Sicherheits-
konzepte vom vermeintlichen Hexenwerk zum Standard für 
sichere Großveranstaltungen werden.

Bettina Gayk 
Ministerium für Inneres und Kommunales

aUsbIldUng Und EInsatz
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n Bei einem Verkehrsunfall am Abend des 14.11.2012 in 
brakel ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 48-jähri-
ger Fahrer eines Mazda prallte im Kreuzungsbereich der 
L 863 mit einem Opel-Vectra eines 79-jährigen Fahrers 
zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Vect-
ra gegen den VW Polo eines 64-Jährigen Mannes. Der 
Vectra-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus 
in Höxter transportiert. Die Feuerwehr Brakel nahm die 
ausgelaufenen Betriebsstoffe auf und unterstützte die 
Polizei bei der Ausleuchtung der Einsatzstelle.

im Vollbrand. Das Feuer drohte auf mehrere nebenstehen-
de Gebäude überzugreifen. Ein Übergreifen auf angrenzen-
de Gebäude konnte durch einen massiven Personal- und 
Wassereinsatz durch die Feuerwehr Monheim und benach-
barter Feuerwehren erfolgreich verhindert werden. Insge-
samt waren ca. 180 Feuerwehrleute im Einsatz.

n Ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude aus dem 
Jahre 1850, welches als Wohnhaus genutzt wurde, brann-
te am 25.11.2012 gegen 18.00 Uhr in borken/Westf. voll-
ständig aus. Das Gebäude stand bereits bei Eintreffen der 
Feuerwehr im Vollbrand. Die sechs Personen, die sich bei 
Brandausbruch im Haus aufhielten, konnten sich gerade 

kURzmEldUngEn

n Bei der Feuerwehr monheim am Rhein gingen am 
22.11.2012 kurz vor 18 Uhr mehrere Notrufe ein, die eine 
brennende Lagerhalle in der Böttgerstraße meldeten. Bei 
Eintreffen des ersten Löschzuges der hauptamtlichen 
Wache stand eine ca. 1.000 m2 große Lagerhalle bereits 

Foto: Kreispolizeibehörde Höxter
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der Giebel zerstörte einen davor stehenden Pkw. Zwei 
weitere Pkw und die Drehleiter wurden durch die massive 
Wärmestrahlung beschädigt. Die Feuerwehr konnte die 
benachbarten Gebäude retten. Als Brandursache konnte 
ein mit Holz betriebener Ofen im Wohnzimmer des Köt-
terhauses ausgemacht werden. Die Schadenshöhe wurde 
auf 100.000 Euro beziffert.

Fotos: Sven Kauffeld, Borkener Zeitung

noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der notwendige 
Aufbau der Löschwasserversorgung aus der 600 m ent-
legenen Wasserentnahmestelle und die enge Hofzufahrt 
erschwerten die Löscharbeiten erheblich. Ein umstürzen-
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ovg nRW stäRkt  
dEn bRandscHUtz

Empfehlung der Feuerwehren  
berücksichtigt

Das OVG für das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich in ei-
nem Urteil vom 21.09.2012 ( Aktenzeichen 2 A 182/11) mit der 
Rechtmäßigkeit einer Forderung von Rauchabzugsanlagen 
in einer Baugenehmigung für einen Lebensmittelmarkt zu 
befassen. In der Baugenehmigung war als Nebenbestimmung 
u.a. aufgenommen worden:

Da es nicht Aufgabe der Feuerwehr ist,  
brandschutztechnische Unzulänglichkeiten  

zu kompensieren (Inbetriebnahme von Überdruck lüftern 
zur Ermöglichung der Entrauchung, damit wirksame 

Löscharbeiten durchgeführt werden können/§ 17 Abs. 1 
BauO NRW), ist für den Verkaufsraum eine ausreichende 
Rauchabzugsmöglichkeit baulich zu schaffen (§ 48 Abs. 2 

BauO NRW … sowie § 54 Abs. 2 Nr. 9 BauO NRW …)

Der Betreiber hat gegen die Rechtmäßigkeit dieser – in der 
Baugenehmigung noch weiter konkretisierte – Nebenbestim-
mung Klage vor den Verwaltungsgerichten erhoben. Er hatte 
damit aber sowohl beim VG Minden als auch beim OVG für 
das Land NRW in Münster keinen Erfolg.

zielrichtung des § 17 bauo nRW: brandschutz
Das OVG hat in seiner Entscheidung zunächst einmal auf die 
Zielrichtung des in § 17 BauO NRW geregelten Brandschutzes 
hingewiesen und auf Folgendes hingewiesen:
l § 17 Absatz 1 BauO NRW will den stets vorhandenen Brand-

gefahren vorbeugen.
l Ist ein Brand ausgebrochen, geht es darum, Menschen, die 

in Gefahr geraten sind, zu retten. Ist eine Selbstrettung 
nicht mehr möglich, muss eine Rettung von Menschen 

durch die Feuerwehr gewährleistet sein. Dazu müssen 
Fluchtwege und Zugänge für die Feuerwehr geschaffen 
und freigehalten werden. Außerdem muss die Konstrukti-
on des Gebäudes so lange ihre Standfestigkeit bewahren, 
bis die Rettung von Menschen abgeschlossen ist. Es müs-
sen solche baulichen Vorkehrungen getroffen werden, die 
eine Rettung von Menschen und wirksame Löscharbeiten 
möglichst optimal gewährleisten. Die Feuerwehr muss 
ohne Behinderung zur Brandstelle gelangen und durch die 
bauliche Beschaffenheit des Gebäudes in die Lage versetzt 
werden, für eine bestimmte Zeit Löscharbeiten durchzu-
führen.

l In diesem Sinn konkretisiert § 17 Absatz 1 BauO NRW die 
allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen aus § 3 
BauO NRW für die Vorgaben des bauordnungsrechtlichen 
Brandschutzes.

l Gemäß § 17 Abs. 1 BauO NRW müssen bauliche Anlagen 
unter Berücksichtigung insbesondere der Brennbarkeit der 
Baustoffe, der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile, aus-
gedrückt in Feuerwiderstandsklassen, der Dichtheit der 
Verschlüsse von Öffnungen und der Anordnung von Ret-
tungswegen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines 
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorge-
beugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

l § 17 Abs. 1 BauO NRW dient – wie durch die in der Regelung 
niedergelegten Ziele zum Ausdruck kommt – als dessen 
Grundnorm dem vorbeugenden Brandschutz, während der 
abwehrende Brandschutz – die Brandbekämpfung – der 
Feuerwehr zuzuordnen ist (vgl. § 1 Abs. 1 FSHG).

voRbEUgEndER bRandscHUtz

Der Düsenschlauch bei einer Vorführung – Europaweit patentiert! Tel.: 0203 - 74 14 69 · Fax: 0203 - 74 17 20 · www.iconos-system.com

Die neue effektive Löschtechnik Klare Vorteile im Einsatz
� einfach und schnell installiert – stabile Lage
� taktisch flexibel vor Ort einsetzbar (in Kurven, im Gelände)
� vielseitig je nach Aufgabenstellung (Wasserwand/ - fläche)
� große personenunabhängige Löschkapazität
� sicher und die Einsatzkräfte entlastend

Effektivere Wirkung bei
� Verhinderung von Brandausbreitungen
� Niederschlagung von Dämpfen und Flüssigkeiten
� Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden
� Kühlung und Naßhaltung von Objekten
� Zumischung von Lösch- und Netzmitteln möglich
� effektive Deponiebrandbekämpfung

Daniel Rennen | pixelio
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Das OVG hat in diesem Zusammenhang dann auf die schon 
häufiger zur Anwendung gebrachte Grundregel hingewiesen, 
die da lautet:

§ 17 Abs. 1 BauO NRW liegt die Erkenntnis zugrunde,  
dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch  

jederzeit gerechnet werden muss und dass demzufolge  
der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang  

kein Brand ausgebrochen ist, nur einen Glücksfall darstellt, 
dessen Ende jederzeit möglich ist.

Eingriffsschwelle bei brandgefahren –  
keine kompromisse
Das OVG hat sich dann in seinem Urteil mit der Eingriffs-
schwelle bei Brandgefahren befasst und dazu ausgeführt:
l Die ordnungsbehördliche Eingriffsschwelle ist bei Brand-

gefahren tendenziell niedrig.
l Hinter den Brandschutzvorschriften des § 17 Abs. 3 und 

des § 3 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW steht die Vermeidung von 
Schäden an Leib und Leben einer unbestimmten Vielzahl 
von Menschen, die jederzeit eintreten können.

l Aus Gründen der Brandsicherheit kann die Bauaufsichtsbe-
hörde zum Schutz dieser hochrangigen Rechtsgüter schon 
gefahrenabwehrend tätig werden, sobald eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass eine Gefahr für die 
Schutzziele des § 17 Abs. 1 BauO NRW eintreten könnte, 
falls bestimmte Schutzmaßnahmen nicht ergriffen wer-
den.

l Bei der insofern anzustellenden Prognose kommt der Ein-
satzpraxis der örtlichen Feuerwehr maßgebliche Bedeu-
tung zu.

l Um schwerwiegende Brandgefahren abzuwehren, darf die 
Bauaufsichtsbehörde besondere Anforderungen im Sinne 
von § 54 Absatz 1 Satz 1, Abs. 2 BauO NRW stellen, die ohne 
Eingehung von kompromissen in jeder Hinsicht „auf der 
sicheren seite“ liegen.

gefahreneinschätzung der Feuerwehren
Bei der Beurteilung der Brandgefahr im konkreten Fall hat 
das OVG dann auch auf die Stellungnahme der Feuerwehren 
abgestellt. Dazu heißt es:
l Die Gefahreneinschätzung wird von der – gleichfalls fach-

behördlichen und auf der Einsatzpraxis der Feuerwehren 
in NRW fußenden – „Stellungnahme und Handlungsemp-
fehlung der Feuerwehren in NRW zu Verkaufsmärkten mit 
Nagelplattenbindern“ der AGBF NRW/des LFV NRW vom 
31.01.2007 gestützt.

l Darin heißt es – plausibel –, bei Verkaufsstätten, in denen 
sich zeitweise sehr viele Menschen aufhielten, sei immer 
davon auszugehen, dass eine Menschenrettung durch die 
Feuerwehr notwendig sei, sei es, weil Menschen mit kör-
perlichen Behinderungen sich nicht selbst hätten in Sicher-
heit bringen können, sei es, weil durch die Trennung von 
Familien auf der Flucht zu befürchten sei, dass sich noch 
vermisste Personen im Gebäude aufhielten. Bei einer der-
artigen Einsatzlage könne sich die Feuerwehr nicht stets 
nur auf einen Außenangriff beschränken.

l Dies führt die AGBF NRW/den LFV NRW zu der Empfehlung 
für den Neubau von Verkaufsstätten, der Verkaufsraum 
müsse entraucht werden können. Seien keine ausreichen-
den öffenbaren Flächen vorhanden, müsse eine maschinel-
le Entrauchung installiert werden.

voRbEUgEndER bRandscHUtz
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besondere brandschutzanforderungen bei  
sonderbauten
In seinem Urteil vom 21.09.2012 hat sich das OVG für das 
Land NRW dann abschließend mit den besonderen Anfor - 
derungen an Sonderbauten beschäftigt. Dazu hat es aus-
geführt:
l Welche besonderen Anforderungen die Bauaufsichtsbe-

hörde im Einzelfall stellen darf, richtet sich nach dem Ge-
fahrenpotenzial, das mit der besonderen Art der Nutzung 
des jeweiligen Sonderbaus verbunden ist.

l Beispielhaft erwähnt § 54 Abs. 2 Nr. 5 BauO NRW als beson-
dere Anforderung (technische) Brandschutzeinrichtungen 
und Brandschutzvorkehrungen (als vorrangig betriebliche 
Maßnahmen) oder § 54 Abs. 2 Nr. 9 BauO NRW Maßnah-
men, die sich auf die Lüftung beziehen.

l Die besonderen Anforderungen brauchen nicht den Bau-
körper selbst zu betreffen. Sie können auch den Betrieb 
oder die Benutzung zur Lenkung des Verhaltens von Be-
nutzern und Besuchern regeln.

l Ob ein Sonderbau dem Schutzstandard des § 17 Absatz 1 
BauO NRW genügt oder ob es besonderer Anforderungen 
nach § 54 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 BauO NRW bedarf, weil 
sonst die Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Gestalt 
von §§ 17 Abs. 1, 3 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW bestünde, be-
urteilt sich nach allgemeinen gefahrenabwehrrechtlichen 
Grundsätzen.

l Eine „Gefahr“ ist ein Zustand, der den Eintritt eines Scha-
dens in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit erwarten lässt. Die Sachlage muss bei ungehindertem 
Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit Wahr-
scheinlichkeit ein geschütztes Rechtsgut schädigen.

l Hinsichtlich des für ein gefahrenabwehrendes Tätigwerden 
der Bauaufsichtsbehörde erforderlichen Wahrscheinlich-
keitsgrads gilt ein gleitender Maßstab. Die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit verlangt nicht die Gewissheit, dass der 
Schaden eintreten wird.

l Vielmehr ist der Eintritt eines Schadens schon bei einer 
nach der Lebenserfahrung begründeten Befürchtung der 
Gefahrenverwirklichung hinreichend wahrscheinlich.

l Bezüglich des Grads der Wahrscheinlichkeit ist insoweit zu 
differenzieren, als zum einen der Rang des Rechtsguts zu 
berücksichtigen ist, in das eingegriffen werden soll, zum 
anderen aber auch das Gut, zu dessen Schutz vorgegangen 
werden soll.

l Je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintre-
tende Schaden ist, desto geringer sind die Anforderungen, 
die an die Wahrscheinlichkeit gestellt werden können.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze hat 
das OVG für das Land NRW im konkreten Fall die Forderung 
der Bauaufsichtsbehörde, baulich ausreichende Rauchab-
zugsmöglichkeiten zu installieren, für rechtmäßig erachtet.

Dr. h. c. Klaus Schneider

RaUcHmEldER FüR jUngE FamIlIEn
Rauchwarnmelder sind in Neubauten bald Pflicht. Im Schwer-
ter Marienkrankenhaus bekommen junge Eltern, deren Kind 
dort zur Welt gekommen ist, die Warninstrumente geschenkt. 
Die Schwerter Feuerwehr macht sich schon seit geraumer 
Zeit dafür stark, dass die Bürger Rauchwarnmelder anbringen 
sollen. In mehreren Aufklärungskampagnen hat die Wehr auf 
die Notwendigkeit hingewiesen. Der stellvertretende Bürger-
meister Jürgen Paul hat nun die Initiative „Rauchmelder für 
junge Familien“ angeschoben. Möglich gemacht wird die Initi-

ative mit Hilfe von Sponsoren. So hat sich das Marienkranken-
haus gemeinsam mit der Gemeinnützigen Wohnungsbauge-
nossenschaft und einer privaten Haustechnikfirma aus Iser-
lohn dazu entschieden, ab diesem Jahr allen Neugeborenen 
einen solchen Rauchwarnmelder zukommen zu lassen. Die 
Feuerwehr freut sich über das Engagement der Beteiligten. 

Im Rahmen dieser Initiative erhalten die Eltern von Neugebo-
renen einen Brief, in dem sie die Bedeutung der Rauchwarn-
melder mit folgendem Wortlaut erläutern: „Wenn es in der 
Wohnung brennt, können die eigenen vier Wände schnell zur 
Todesfalle werden. Im Schlaf wird Rauch kaum bemerkt. Das 
Einatmen wird lebensgefährlich. Rauchwarnmelder reagieren 
auf die Rauchschwaden mit einem schrillen Ton und warnen 
so die Bewohner.“

Bei der Auswahl der Rauchwarnmelder, die ab diesem Jahr 
an die Familien verteilt werden, wurde darauf geachtet, dass 
diese die gängigen Normen vollständig erfüllen.

Wilhelm Müller 
Leiter der Feuerwehr Schwerte

Die Rauchwarnmelder werden auf der Neugeborenenstation  
überreicht.

 
D A U E R E X I S T E N Z  - Service- und Vertriebspartner für Feuerlöscher,  

Rauchmelder, Brandschutzschulungen und Löschübungen, haupt- u.  
nebenberuflich gesucht. Wir bieten Ausbildung und Einkommensgarantie.  

Gleichzeitig suchen wir Sachkundige für Feuerlöscher zu sehr guten  
Konditionen  

  
                                                              Lembacher Str. 10,  34576 Homberg-Roppershain 

    Tel. 05682 / 733013-0 /  Fax 733013-10 
    info@ideal-feuerschutz.de /  www.ideal-feuerschutz.de 
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Unfallverhütungsvorschrift  
„sicherheits- und  

gesundheitskennzeichnung  
am arbeitsplatz“ außer kraft

ERgänzUng dER vFdb-RIcHtlInIE 01/01 – bRandscHUtzkonzEptE
Die vfdb-Richtlinie 01/01 – Brandschutzkonzept wurde 
im Abschnitt 10 um den Anhang 3 – Beteiligung der 
Brandschutzdienststellen bei der Prüfung des Brand-
schutznachweises – erweitert. Die Richtlinie gibt ins-
besondere den Brandschutzdienststellen und Bauord-
nungsämtern in den Ländern Hilfestellung, in denen der 

Prüfingenieur bzw. Prüfsachverständige bauaufsichtli-
che Prüfaufgaben wahrnimmt. Ziel ist es, dass auch dort 
die Belange des abwehrenden Brandschutzes in die Be-
scheide der Baugenehmigungsbehörde/Prüfberichte für 
den Neu- und Umbau sowie der Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen einfließen. – td –

bRandscHUtz Im dEnkmal
Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Würt-
temberg hat eine Broschüre zum Thema „Brandschutz im 
Denkmal“ veröffentlicht. Verschiedene Experten aus den Be-
reichen Brandschutz und Denkmalpflege haben umfangrei-
che Informationen zu diesem speziellen Themenfeld zusam-
mengestellt. Ferner werden die verschiedenen Konfliktfelder 
und entsprechende Lösungsansätze anschaulich aufgezeigt. 
Die Broschüre ist als Download unter www.mvi.baden-wuert 
temberg.de/Service und Informationen/Publikationen/ 
Bauplanungs-und Bauordnungsrecht erhältlich. – td –

i
Die Vertreterversammlung der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2012 in Düsseldorf 
folgendes beschlossen:

Die Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesund-
heitskennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV-VA8) vom Juni 
2002, gültig ab 1. April 2009, in der Fassung vom Juni 2002 
tritt mit Wirkung zum 1. Februar 2013 außer Kraft.

Der Beschluss wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt  
(GV. NRW.) Ausgabe 2013 Nr. 3 vom 31.01.2013 Seite 21  
bis 28 veröffentlicht. – td –
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EInsatz aUtomatIsIERtER ExtERnER  
dEFIbRIllatoREn (aEd) bEI FEUERWEHREn
Der plötzliche Herztod ist ein medizinischer Fachausdruck für 
einen plötzlich und unerwartet eingetretenen Tod kardialer 
Ursache. Die Bedeutung, die der plötzliche Herztod für unser 
medizinisches Handeln besitzt, wird durch die Betrachtung 
der Häufigkeit seines Auftretens klar. In der Bundesrepublik 
Deutschland ist der plötzliche Herztod die häufigste außer-
klinische Todesursache. Die überwiegende Mehrzahl aller 
Patienten mit plötzlichem Herztod weist initial ein Kammer-
flimmern auf. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ist 
ohne Reanimation das Kammerflimmern nicht selten in eine 
Asystolie („Nulllinie“) übergegangen. Die einzige wirksame 
Behandlung im Rahmen der Reanimation stellt die Defibril-
lation dar. Je früher die Defibrillation erfolgt, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit des Überlebens ohne bleibende kör-
perliche Schäden. Jede Minute ohne wirksame Reanimation 
reduziert die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 %.

Die Bundesärztekammer hat sich bereits im Jahre 2001 mit 
einer Empfehlung zur Defibrillation mit automatisierten ex-
ternen Defibrillatoren (AED) durch Laien mit diesem Thema 
beschäftigt. Sie weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass 
Erfahrungsberichte aus aller Welt zeigen, dass

1. Medizinische Laien nach entsprechender Unterweisung 
im Rahmen der Reanimation die automatisierte externe 
Defibrillation sicher und erfolgreich durchführen können,

2. Die Überlebensrate dadurch erheblich gesteigert werden 
kann.

Die Defibrillation durch Laien ersetzt nicht die Aufgaben des 
Rettungsdienstes. Sie verkürzt die Zeitspanne zwischen dem 
Auftreten des Kammerflimmerns und der Defibrillation und 
erhöht dadurch die Überlebenswahrscheinlichkeit. Bei jedem 
Einsatz des AED ist zeitgleich der Rettungsdienst zu alarmie-
ren.

Auch der Deutsche Feuerwehrverband hat sich mit dieser 
wichtigen Thematik beschäftigt. In seiner Fachempfehlung  
Nr. 07/2012 vom 14. Dezember 2012 stellt er Rahmenbedin-
gungen für den Einsatz von Automatischen Externen Defibril-
latoren auf, denn bei vielen Feuerwehren wird neben den nach 
DIN geforderten Geräten mittlerweile auch ein AED für die 
qualifizierte Erste-Hilfe bereitgehalten. Häufig stellt sich den 
Verantwortlichen die Frage, ob das Mitführen und Anwenden 
eines AED rechtlich abgesichert ist. In dieser Fachempfehlung 
werden die Rahmenbedingungen für den Betrieb eines AED 
in der Feuerwehr dargestellt.
Hierbei sind vier Faktoren zu berücksichtigen:
1. Qualifizierung der Anwender nach den Vorgaben des Ge-

räteherstellers
2. Betreiberpflichten nach Medizinproduktegesetz (MPG) den 

AED betreffend
3. Ausbildung am AED
4. Qualitätsmanagement und Begleitung durch eine Leitung 

(Arzt und Nicht-Arzt)

Automatische Externe Defibrillatoren sind Medizingeräte. 
Der Betrieb, die Qualifikation der Anwender und die Über-
prüfungen werden im Medizinproduktegesetz (MPG) und der 
Medizinprodukte-Betreiberverordnung geregelt.

Betreiber im Sinne der vorgenannten Rechtsgrundlage ist die 
Leitung der Feuerwehr, in deren Bereich der AED vorgehalten 
wird. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Anwender 
gemäß den Vorgaben des AED-Herstellers, in Verbindung mit 
der Medizinproduktebetreiberverordnung, an den Geräten 
unterwiesen sind. Die Unterweisung darf durch den Hersteller 
oder besonders durch den Hersteller autorisierte Personen er-
folgen. In regelmäßigen Abständen soll die Geräteeinweisung 
wiederholt werden.

Der Einsatz von AED an Notfallpatienten ist in einem organi-
sierten System ein Bestandteil der Versorgung bis zum Eintref-
fen des Rettungsdienstes. In Erste-Hilfe Lehrgängen und Trai-
nings werden die Kenntnisse zur Erstversorgung vermittelt. Es 
ist von Seiten der Kostenträger (Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen) gewollt, dass der Einsatz von AED im Rahmen 
der erweiterten Herz-Lungen-Wiederbelebungen erlernt wird. 
Im jährlichen Zyklus sollte der Einsatz des AED im Rahmen von 
Erste-Hilfe Trainings geübt werden.

Die Vorhaltung eines AED muss von einem Arzt mit der Zu-
satzbezeichnung Notfallmedizin begleitet werden. Dies kann 
dort, wo ein Feuerwehrarzt etabliert ist, in dessen Aufgaben-
gebiet integriert werden. Der Arzt wertet die Anwendungen 
des AED aus und führt Gespräche mit den Anwendern zum 
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Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) bei Erwachsenen durch Laienhelfer 
Empfehlungen der American Heart Association 2010 (Auszug):

– Wesentliche Änderungen im Überblick –

l Es wurde ein vereinfachter universeller Erwachsenen-
Basis-Life-Support (BLS)-Algorithmus erstellt (siehe Ab-
bildung).

l Die Empfehlungen für die sofortige Erkennung einer 
Notfallsituation und die Aktivierung des Notfallsystems 
beim Auffinden nicht ansprechbarer Personen sowie die 
Einleitung der HLW bei nicht ansprechbaren Personen, die 
nicht oder nicht normal atmen (d. h. die Person schnappt 
nach Luft), wurden verbessert.

l „Nach Atmung sehen, hören und fühlen“ wurde aus dem 
Algorithmus entfernt.

l Die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen HLW (Herz-
druckmassage mit adäquater Frequenz und Tiefe, voll-
ständige Entlastung des Brustkorbs nach jeder Kompres-
sion, Vermeidung von unnötigen Unterbrechungen der 
Herzdruckmassage und Vermeidung einer übermäßigen 
Beatmung) wird betont.

l Die empfohlene Abfolge in Einhelfersituationen wurde 
geändert. Die Herzdruckmassage soll jetzt vor der Be-
atmung durchgeführt werden (chest compressiones 
[Herzdruckmassage], airway [Atemwege], breathing 
[Beatmung]. Vorher galt das abc-Schema.

l Die Kompressionsfrequenz sollte mindestens 100/Min. 
betragen (anstatt „etwa“ 100/Min.).

l Die Kompressionstiefe für Erwachsene wurde von 4 bis  
5 cm auf mindestens 5 cm geändert.

l Alle geschulten Laienhelfer sollten bei Personen mit Herz-
stillstand zumindest eine Herzdruckmassage durchfüh-
ren. Wenn der geschulte Laienhelfer außerdem in der Lage 
ist, Atemspenden zu verabreichen, sollten Kompressionen 
und Atemspenden in einem Verhältnis von 30 Kompressi-
onen zu 2 Atemspenden durchgeführt werden. Der Helfer 
sollte mit der HLW fortfahren, bis ein AED zur Verfügung 

HIntERgRUnd

AHA ECC-Rettungskette für die Reanimation Erwachsener

Die einzelnen Glieder in der neuen AHA-ECC-Rettungskette 
für die Reanimation Erwachsener sind:

1.  Unmittelbare Erkennung des  
Herzstillstands und Alarmierung  
des Rettungsdienstes

2.  Frühe HLW mit Schwerpunkt auf  
Herzdruckmassage

3. Frühe Defibrillation
4.  Effektive erweiterte Maßnahmen der Reanimation 

(Advanced Life Support, ALS)
5. Interdisziplinäre Versorgung nach dem Herzstillstand

Vereinfachter BLS-Algorithmus 
(Erwachsene)

© 2010 American Heart Association

Unresponsive 
No breathing or 
no normal breathing
(only gasping)

Activate 
emergency 
response

Start CPR

Get 
defibrillator

Check rhythm/
shock if
indicated

Repeat every 2 minutes

Push Hard  Push Fas
t

K
räftig

 d
rücken  S chnell drücken

Nicht ansprechbar 
Keine Atmung oder 
keine normale Atmung
(nur Schnappatmung)

Alle 2 Minuten wiederholen

Rhythmusanalyse/
Schock, falls 
angezeigt

Mit der HLW 
beginnen

Defibrillator 
holen

Rettungs-
dienst
alarmieren
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Die einzelnen Glieder in der neuen AHA-ECC-Rettungskette 
für die Reanimation Erwachsener sind:

1.  Unmittelbare Erkennung des  
Herzstillstands und Alarmierung  
des Rettungsdienstes

2.  Frühe HLW mit Schwerpunkt auf  
Herzdruckmassage

3. Frühe Defibrillation
4.  Effektive erweiterte Maßnahmen der Reanimation 

(Advanced Life Support, ALS)
5. Interdisziplinäre Versorgung nach dem Herzstillstand

Vereinfachter BLS-Algorithmus 
(Erwachsene)

© 2010 American Heart Association
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defibrillator
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indicated
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K
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Keine Atmung oder 
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Schock, falls 
angezeigt

Mit der HLW 
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Defibrillator 
holen

Rettungs-
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steht oder Rettungsteam-Mitarbeiter eintreffen, die die 
Versorgung der betroffenen Person übernehmen.
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Einsatzablauf durch. Er steht auch für Fragen in Bezug auf die 
medizinischen Aspekte in Zusammenhang mit der Frühdefib-
rillation zur Verfügung. Wenn kein Feuerwehrarzt vorhanden 
ist, empfiehlt es sich, Kontakt zum Ärztlichen Leiter Rettungs-
dienst des Kreises oder der kreisfreien Stadt aufzunehmen.

Nach Möglichkeit sollte in Abstimmung mit der Gerätetech-
nik des örtlichen Rettungsdienstes die Beschaffung von AED 
erfolgen. So kann ein schneller Wechsel der Geräte im Sinne 
einer optimalen Patientenversorgung im Einsatzfall erfolgen.

Übrigens – zur Abgrenzung ist folgendes wichtig zu wissen: In 
den letzten Jahren werden immer häufiger in der Öffentlich-
keit (zum Beispiel an Bahnhöfen, Flughäfen oder an zentralen 
Plätzen) AED zur Nutzung durch die Bevölkerung vorgehalten. 
Die Idee hinter diesem System geht davon aus, dass an AED 
ausgebildete Ersthelfer, die zufällig zu einem Notfallort kom-
men, diese AED mit ihrem Vorwissen zur Anwendung bringen 
können. Da das Grundprinzip der AED gleich ist, bestehen hier 

keine Bedenken für eine Fehlanwendung. Eine typenspezifi-
sche Anwenderunterweisung durch den Hersteller oder eine 
beauftragte Person ist nicht möglich und nicht notwendig. 
Die Bedienung wird durch klare Piktogramme erläutert.

Im Vergleich zum vorbeschriebenen Fall werden Feuerwehren 
jedoch gezielt zu den Einsätzen alarmiert. Daher müssen sie 
die obengenannten Punkte (1 bis 3) bei der Einführung und 
Vorhaltung von AED beachten. – jt –

Quellen:
Fachempfehlung Nr. 7/2012 DFV  
(www.feuerwehrverband.de/fe-aed-fw.html)
Empfehlung der Bundesärztekammer zur Defibrillation mit automa-
tisierten externen Defibrillatoren (AED) durch Laien, Stand 04.05.2001
Strategien gegen den plötzlichen Herztod, B. Fertig (Hrsg.)
Zusammenfassung der American Heart Association Leitlinien 2010

bUndEstag bEscHlIEsst notFallsanItätER-gEsEtz – 
ländER jEtzt zünglEIn an dER WaagE

Der Deutsche Bundestag hat 
am 27.02.2013 das Notfallsa-
nitäter-Gesetz beschlossen, 
das das 24 Jahre alte Rettungs-
a ssistenten-Gesetz ersetzen 
soll. Ob die Länder im Bun-
desrat zustimmen, ist wegen 
der wesentlichen Änderungen 
durch das neue Berufsbild of-
fen. Neben dem Berufstitel 
wird sich auch die Organisa-
tion des Rettungsdienstes in 
allen 16 Ländern ändern müs-
sen. Die Feuerwehren hatten 
wie die Länder wesentliche 
Nachbesserungen gefordert, 
denen Bundesregierung und 
Bundestag nicht vollständig 

gefolgt sind – damit bleibt die politische Diskussion im Gang 
über die Finanzierung, die Form der schulischen Ausbildung 
und die bundesdeutsche Rechtseinheit.

politik und verbände sind sich einig, dass das Gesetzesvor-
haben in die richtige Richtung zielt: Die Ausbildung wird auf 
drei Jahre verlängert, ein Ausbildungsentgelt eingeführt, und 
die Inhalte werden erweitert, um den gestiegenen Anforde-
rungen des Einsatzdienstes zu entsprechen (z. B. allgemeine 
Gefahrenabwehr, Intensivverlegungen.) 

großer streitpunkt bleibt die Regelung der Kompetenzen 
des Notfallsanitäters – sowohl vom fachlichen Umfang als 
auch von der Rechtssicherheit. Der SPD-Antrag zu einer ju-
ristischen Erklärung zum Heilberuf scheiterte; de facto wird 
der Notfallsanitäter sich als solcher auf lange Sicht etablie-
ren – jedoch mit einem langen Prozess der Abgrenzung zum 
Notarzt. Die gleiche Frage gibt es seit Jahren für die Rettungs-
assistenten; beim Notfallsanitäter wird sie sich in Richtung 
höherwertige Eingriffe verschieben, statt Venenzugänge wird 

Dr. Jörg Schmidt.
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man z. B. Schmerzmittelgaben diskutieren. Denn es ist leider 
nicht gelungen, eine ausreichend bestimmte Definition für 
Kompetenzen im Gesetz zu definieren oder ein Verfahren zur 
kontinuierlichen Festlegung zu etablieren.

Erstaunlich ist, dass die Politik den Einwänden aus Teilen der 
Ärzteschaft, die Gefahren für die Qualität der Notfallversor-
gung sahen, keine Bedeutung beimaß. Zur Qualitätssicherung 
verankerte sie dafür die Verantwortung für die Ausbildungen 
auch bei den ärztlichen Leitern im Rettungsdienst.

Überzeugen konnten die länder, kommunen und ihre Feuer-
wehren die Politik von einer praktischen Ausbildung als Besat-
zungsmitglied und der Einbeziehungen der Feuerwehrbeam-
ten ins Gesetz: Im Rahmen seiner Ausbildung kann der Auszu-
bildende mit wachsender Kompetenz auch Verantwortung im 
Einsatz übernehmen. Eine wichtige Nachbesserung im Gesetz 
muss noch folgen: Es gilt nur für Beamte auf Widerruf, also 
in der Laufbahn-Ausbildung, was nicht den Landesgesetzen 
entspricht. So wird die Politik wählen müssen, 16 Laufbahn-
verordnungen oder das Notfallsanitätergesetz anpassen zu 
müssen. 

Bei der Form der Ausbildung werden Länder, Kommunen 
und ihre Feuerwehren auch weiter kämpfen müssen für 
ihre Forderung nach bundeseinheitlicher anrechnung von 
Ausbildungs-Inhalten der Rettungssanitäter und der Feuer-
wehrleute. Gerade die Feuerwehr-Ausbildung hat mit dem 
neuen Gesetz viele inhaltliche Überschneidungen (allgemei-
ne Gefahrenabwehr, Taktik & Technik, aber auch Atmung und 
andere Teile der Physiologie), die nicht doppelt unterrichtet 
werden sollten – weder aus wirtschaftlicher noch pädago-
gischer Sicht. Wegen der hohen Anforderungen im Beruf 
fordern Länder, Kommunen und ihre Feuerwehren auch, die 
körperliche Eignung im Gesetz zu verankern.

68 FEUERWEHReinsatz:nrw 3/2013

Den Kommunen und ihren Feuerwehren sind weitere ausbil-
dungspraktische Ergänzungen hochwichtig: die Einbeziehung 
der Fahrausbildung als grundlegende Technik-Ausbildung, 
eine Zwischenprüfung, die Qualitätssicherung ausschließ-
lich durch behördlich bestimmte Ärzte und eine sachgerechte 
Qualifikation der Fachlehrer. Sie wünschen sich eine bundes-
einheitliche Fortbildungsverpflichtung.

Die sachgerechte Qualifikation der Fachlehrer bleibt für die 
Kommunen und ihre Feuerwehren ein besonderes Thema, 
denn sie möchten gerne ihre hochqualifizierten und erfah-
renen Einsatzmitarbeiter weiter einsetzen und nicht auf 
Pädagogik-Hochschulabsolventen ohne Berufserfahrung be-
schränkt werden. Eine Zusammenarbeit mit Hochschulen für 
eine pädagogische Weiterbildung ihrer Mitarbeiter können 
sie sich gut vorstellen.

Letzter und größter Knackpunkt bleibt die Finanzierung: 
Schon die Länder forderten eine neue Kostenschätzung und 
die Vermeidung finanzieller Belastungen. Die Umstellungs-
kosten vom Rettungsassistenten auf die Notfallsanitäter sind 
nicht komplett beziffert. Ebenfalls ungeklärt ist der Fluss der 
Finanzmittel in die Ausbildung, denn Geld von den Kosten-
trägern kann nur einnehmen, wer rettungsdienstliche Leis-
tungen erbringt oder trägt – so können Schulen und andere 
Ausbildungseinrichtungen, die nicht einem Träger gehören, 
nur durch Vertragsschluss an diesem Finanzfluss teilnehmen.

Dr. Jörg Schmidt, Berufsfeuerwehr Köln
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nEUEs konzEpt zUR sIcHERstEllUng 
dER löscHWassERvERsoRgUng

tiges Öffnen von Hohlstrahlrohren können je nach Anzahl 
der Strahlrohre schnell 1.000 l/min und mehr entnommen 
werden. Da das Wasserleitungsnetz wie ein großer Wasser-
speicher zu sehen ist, verringert sich der Fließdruck im Netz. 
Das wiederum beeinflusst die zu entnehmende Wassermen-
ge aus dem Hydrantennetz nachteilig.

Durch die EU-Wasserrichtlinien müssen in Zukunft offene 
Löschwasserentnahmestellen in Fließgewässern verändert 
angelegt werden. Es fehlen noch die Erfahrungswerte, wie die-
se offenen Wasserentnahmestellen ausgeführt werden und 
wie leistungsfähig diese in Bezug auf Störanfälligkeit bei der 
Wasserentnahme sind. In diversen Beiträgen in Feuerwehr-
fachzeitschriften wird schon seit Jahren über das Thema der 
Löschwasserversorgung geschrieben. Oft blieb es aber bei the-
oretischen Ansätzen und Überlegungen. Sich der Aufgabe zu 
stellen, ist für viele Städte und Feuerwehren verständlicher-
weise eine zu große Herausforderung. Einige Feuerwehren 
haben eigene Konzepte entwickelt. Diese sind aber oft mit 
hohen Kosten verbunden. Aus diesen Gründen wird häufig 
nach einer Möglichkeit gesucht, die Löschwasserversorgung 
bei Brandeinsätzen alternativ zu unterstützen. 

containerlösung
Ein wichtiger Aspekt bei den Planungen war die Kostenfrage. 
Hier stellten sich die Fragen: Wie wird der AB Löschwasser ge-
baut? Welche Arbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt? 

Die Freiwillige Feuerwehr Lemgo hat ein neues Konzept zur 
Sicherstellung der Löschwasserversorgung erarbeitet und 
umgesetzt. Das Löschwasserversorgungskonzept stellt bei 
Bedarf – zu der vorhandenen Löschwassermenge aus dem 
Hydrantennetz – zusätzlich eine Wassermenge von 800 l/
min sicher. Das Neuartige daran ist der AB-TANKW, der extra 
für dieses Konzept entwickelt und gebaut wurde. Zusätzlich 
kommen Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr zum Einsatz. 

Durch die Stadtwerke Lemgo als Versorgungsunternehmen 
werden 2.000 Unterflurhydranten und 80 Überflurhydranten 
unterhalten. In den Industriegebieten befinden sich insge-
samt 16 Löschwasserbehälter. Es werden darüber hinaus 50 
offene Wasserentnahmestellen vorgehalten. Zu den Beson-
derheiten zählt eine 600 Meter lange trockene Löschwasser-
förderleitung DN 150. Sie kann im Bedarfsfall ein Wohngebiet 
versorgen.

Der Anstoß für das Konzept kam schon vor einigen Jahren, 
als die Frage der Löschwassermenge im Rahmen von Geneh-
migungsverfahren für Neubaugebiete erörtert wurde. Der 
Bau von Löschwasserzisternen ist dort, wo große Löschwas-
sermengen gebraucht werden (z.B. Industriegebiete) erstre-
benswert. In Neubaugebieten, in denen bis maximal dreige-
schossige Wohngebäude errichtet werden, sollte eine rohr-
netzgebundene Löschwasserversorgung ausreichen. Es stellt 
sich aber immer wieder die Frage, ist die Wassermenge der 
Löschfahrzeugtanks, die wir mitführen, ausreichend? Reicht 
die Wasserversorgung aus dem Wassernetz? Messungen im 
Rahmen der Hydrantenkontrolle ergaben Abweichungen von 
rechnerischen Wasserliefermengen aus Hydranten und der 
tatsächlich gemessenen Menge. Die Wasserversorger verklei-
nern bei Leitungserneuerungen durch das „Inliner“-Verfahren 
(ein Verfahren, bei dem ein Kunststoffrohr in ein bestehendes 
Wasserleitungsrohr gezogen wird) die Leitungsdurchmesser 
der Wasserversorgungsleitungen. 

Im Einsatz ist somit nicht immer damit zu rechnen, dass die 
geforderten Löschwassermengen zur Verfügung stehen. 
Dadurch werden in Zukunft die Löschwassermengen, 
die der Wasserversorger für den Grundschutz zur Ver-
fügung stellen kann, deutlich geringer. Der Grund-
schutz sollte hier mit 800 l/min über eine Stunde 
laut DVGW Arbeitsblatt W405 sichergestellt sein. 
Die meisten Entstehungsbrände können mit der 
vorhandenen Löschwassermenge, die die Lösch-
fahrzeuge mitführen, gelöscht werden. Wenn das 
nicht gelingt und der Brand sich auf die Wohnung 
oder das Dach ausbreitet, erhöht sich erfahrungs-
gemäß die Löschwassermenge um ein Vielfaches. 

Insbesondere die Vorgehensweise mit Hohlstrahl-
rohren kann die theoretische Berechnung von Was-
sermengen schwer berücksichtigen. Durch gleichzei-

Im vorderen Bereich wurde auf dem Dach wurde  
ein Wasserwerfer installiert. Die Aufstiegsmöglichkeit  
befindet sich an der Stirnwand des Containers.
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Wie wird der Container ausgestattet, wie wird er finanziert? 
Gibt es Partner oder Sponsoren? Zu berücksichtigen war kos-
tenseitig nicht nur die Beschaffung des Containers, sondern 
auch die Tatsache, dass ein geeignetes Trägerfahrzeug, unter 
anderem für diesen Zweck, beschafft werden musste. 

Der Container wurde in einen unteren Tank mit ca. 9.300 l 
Löschwasser als mitführbare Menge und einen oberen 
11.700 l fassenden Pufferspeicher aufgeteilt. Diese beiden 
Tanks können durch ein Schiebersystem verbunden werden. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Tanks unabhängig 
voneinander zu befüllen bzw. zu entleeren. Dadurch ist die 
Möglichkeit gegeben, den oberen Tank auch als Zwischenspei-
cher für kontaminiertes Löschwasser zu verwenden. Im vor-
deren Bereich des Containers ist ein Geräteraum angeordnet. 
Hier befindet sich ein Teil der Anschlüsse und das Schieber-
system. Um auch noch nach Jahren einen unproblematischen 
Austausch bei einem defekten Schieber zu gewährleisten, sind 
ausschließlich Normteile verbaut worden.

Auf dem Dach des Geräteraums ist ein Wasserwerfer mon-
tiert. Im Geräteraum befindet sich eine Feuerlöschkreiselpum-
pe TS 8/8. Diese Pumpe ist so modifiziert worden, dass die 
gesamte Beleuchtung und elektrische Einrichtung hiermit 
betrieben werden können. Die weitere feuerwehrtechnische 
Beladung besteht aus B-Schläuchen, Armaturen, Reservekraft-
stoff, Verkehrswarngerät, Handlampen und einem Funkgerät. 
Der Container ist so konzipiert, dass er ohne Trägerfahrzeug 
autark arbeiten kann. Um den Inhalt des Containers anzuzei-
gen wurden zwei Wasserstandsanzeigen eingebaut.

taktischer Einsatzwert
Die Befüllung des Containers wird mit Tanklöschfahrzeugen im 
Pendelverkehr realisiert. Tanklöschfahrzeuge mit einem Tank-
inhalt von unter 4.000 l sind jedoch nur begrenzt einsetzbar. 
Die Auswertung von Übungen brachte schnell hervor, dass es 
mit einem Pendelverkehr von Tanklöschfahrzeugen auch eine 
weitere Grenze gibt. Faktoren sind die zu fördernde Wasser-
menge, die Art des Weges oder der Straße, die Entfernung von 
der Wasserentnahmestelle zur Einsatzstelle und die Größe des 

Tanklöschfahrzeuges. Daher ist es wichtig, die Grenzen zu de-
finieren.

Das Konzept funktioniert nur, wenn die Verantwortung und 
Durchführung des Löschwassertransportes von der Entnah-
mestelle bis zur Einsatzstelle in einer Hand liegt. Die gesamte 
Löschwasserförderung mit dem AB-TANKW stellt im Einsatz und 
in Übungen einen eigenen Abschnitt dar. Deshalb gehört zur 
Konzeption nicht nur die Anschaffung eines geeigneten Fahr-
zeuges und Gerätes, sondern auch die Einsatzplanung mit Lage 
und Leistung der geeigneten Löschwasserentnahmestellen.

Das schwächste Glied in der Kette ist die Wasserentnahme-
stelle. Aufgrund der Wassermenge, die beim Befüllvorgang 
benötigt wird, muss auf die Entnahme aus Hydranten primär 
verzichtet werden. Bei besonders leistungsfähigen Überflur-
hydranten kann damit jedoch ein Teil der Tanklöschfahrzeu-
ge betankt werden. Es wird daher aus geeigneten offenen 
Wasserentnahmestellen befüllt. Hierfür wurde ebenfalls ein 
Konzept erarbeitet.

Die Wasserentnahmestelle wird mit einer Löschgruppe be-
dient. Es wird ein Zapfsystem für zwei Tanklöschfahrzeuge 
eingerichtet. Dieses System wird mit Druckminderern, Ab-
sperrschiebern und speziell entwickelten Zapfventilen aus-
gestattet. Die Ventile ermöglichen in jedem Fall eine schnelle 
Druckentlastung der Füllleitung. Auch auf die Verkehrsfüh-
rung der Tanklöschfahrzeuge beim Befüllen und Entleeren 
wird besonderer Wert gelegt. Es ist wichtig, dass Einweisungs-
posten bereit stehen, um den Maschinisten einzuweisen. 

Im Einsatzfall fährt der ABTANKW zur Einsatzstelle und stellt 
sich in einem Abstand von 100 bis 200 Meter vor der Einsatz-
stelle auf. Durch den räumlichen Abstand zur Einsatzstelle 
gibt es eine klare Trennung des Einsatzabschnittes Lösch-
wasserversorgung. Zudem ist der Aktionsraum um den AB-
TANKW für den Pendelverkehr größer.

Die Wasserstandsanzeige erfolgt 
über Schaugläser an der Containerseite.

Blick in den Gräteraum: TS 8/8, Ansaugleitung, Verrohrung zum Was-
serwerfer/vorderer B Abgang.
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Der AB-TANKW wird auf einem  
WLF Iveco Stralis aufgesattelt. 

Fazit
Einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einzurichten, 
ist bei der Feuerwehr nichts Neues. Diese taktische Variante 
der Wasserförderung wurde bisher zu selten genutzt, weil 
die Wasserspeicherung an der Einsatzstelle in Faltbehältern 
nicht praktikabel war. Das Speichern der Wassermenge in 
Tanklöschfahrzeugen war nicht effektiv genug. Das Füllen 
der Tanklöschfahrzeuge an der Wasserentnahmestelle konnte 
durch dieses Konzept zeitlich sehr optimiert werden.

Es ist zu betonen, dass der überwiegende Teil der Arbeit eh-
renamtlich erfolgte. Die Finanzierung des Projektes war au-
ßerordentlich und im städtischen Haushalt für das laufende 
Jahr nicht vorgesehen. Die Arbeitsstunden für den Ausbau des 
Containers kamen zu der vorhandenen Arbeit hinzu. Durch die 
Unterstützung eines Mitgliedes der Freiwilligen Feuerwehr 
Lemgo, der zurzeit seinen Bundesfreiwilligendienst ableistet, 
konnten noch viele Restarbeiten am AB-TANKW durchgeführt 
werden. Die Herausforderung bei dem Bau und der Konzepti-
on des AB-TANKW lag darin, die betriebsbedingten Abläufe 
bereits im Vorfeld genau zu planen: Wie und wo machen die 
Anschlüsse am meisten Sinn? Wo wird befüllt? Wie harmonie-
ren die beiden Tanks miteinander? Wie wird der untere Tank 
entlüftet? Wie ist das Fahrverhalten? Wie wird das Trägerfahr-
zeug gewichtsmäßig belastet? 

Aber in erster Linie stand eine Frage im Vordergrund: Kann die 
Bedienbarkeit für die Einsatzkräfte gewährleistet werden? Das 
Gerät muss gut sein. Aber die Menschen, die damit arbeiten, 
müssen immer besser sein. Denn wenn schnelle Entschei-
dungen getroffen werden müssen, weil es Probleme mit der 

Technik gibt, kann das nur jemand leisten, der das System und 
Konzept verstanden hat.

Der Einsatzschwerpunkt und die Vorteile des Löschwasser-
konzeptes ist die Löschwasserversorgung
l in Gebieten mit schwacher Wasserversorgung aus dem 

Hydrantennetz
l bei Großbränden
l bei Wald- und Forstbränden
l physische Trennung der Löschwasserversorgung vom Hy-

drantennetz (Hygieneanforderung)

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind
l Wasserspeicher/Hochbehälter bei einem Ausfall der öf-

fentlichen Wasserversorgung
l Zwischenspeicher bei der Wasserförderung über lange 

Wegstrecken mit Schlauchleitungen

StBI Klaus Wegener, Leiter der Feuerwehr 
BI Frank Hoppe, Hauptamtlicher Feuerwehrgerätewart/ 

Stellv. Löschzugführer
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zUkUnFtsWEIsEndE EntscHEIdUng:  
zWEI stEllvERtREtEndE landEsstabFüHRER Im dIEnst
gelsenkirchen. Das Fachforum Feuer-
wehrmusik des VdF NRW hat zwei neue 
Funktionsträger: Erstmals wurden stell-
vertretende Fachberater ernannt. Die 
Kameraden Matthias Oestreicher und 
Rainer Peitsch wurden während der 
Sitzung des Verbandsauschusses Mitte 

Februar in Gelsenkirchen vom Vorstand 
zu stellvertretenden Landesstabführern 
berufen. „Die Feuerwehrmusik hat um-
fangreiche Aufgaben und eine eigene 
Lehrgangsstruktur, weswegen wir uns 
zu diesem besonderen Schritt zusätz-
licher Funktionsträger entschlossen 

haben“, so Verbandsvorsitzender Dr. 
Jan Heinisch bei der Ernennung. Beide 
neu Ernannten sind bereits mit den 
verbandlichen Aufgaben innerhalb der 
Feuerwehrmusik vertraut und unter-
stützen den Landesstabführer Thorsten 
Zywietz.

Oestreicher ist in Essen wohnhaft und 
hat sich als Brandinspektor neben sei-
nen Einsatzdiensttätigkeiten und im 
Musikzug seiner Stadt zuletzt bereits 
intensiv um die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit des Fachforums gekümmert. 
Aus dem Blickwinkel musikalischer 
Lehrgangsarbeit kann Peitsch sein Fach-
wissen und eine Menge Erfahrung ein-
bringen. Er ist schon lange für die Feu-
erwehrmusik NRW tätig und führt den 
Spielmannszug der Freiwilligen Feuer-
wehr Stolberg (Rhld.) als Zugführer.

Schon in diesem Jahr warten zahlreiche 
Aufgaben auf Landes- und stellvertre-
tende Landesstabführer. Als herausra-
gendes Ereignis wird am 22.09.2013 in 
Rietberg ein Landeswertungsspielen 
durchgeführt, das organisiert werden 
will. – mo –

vERbandsaUsscHUss dIskUtIERtE übER dIE novEllIERUng zUm FsHg
Gelsenkirchen. Die Mitglieder des Ver-
bandsausschuss des VdF NRW tagten 
im Februar bei der Berufsfeuerwehr in 
Gelsenkirchen. Der Vorsitzende des VdF 
NRW Dr. Jan Heinisch informierte die 
Mitglieder zunächst über den verbandli-
chen Geschäftsbetrieb. Mit der noch an-
stehenden Einstellung einer Bildungsre-
ferentin bzw. eines Bildungsreferenten 
ist das Team in der VdF-Geschäftsstelle 
fast komplett. Gesucht werden noch jun-
ge Menschen, die ein freiwilliges soziales 
Jahr absolvieren möchten. Erfreulich sei-
en auch die inhaltlichen und optischen 
Veränderungen der Verbandszeitschrift 
FEUERWEHReinsatz:nrw. Die gesamte 

Aboverwaltung werde nun durch die 
Feuerwehrservice GmbH durchgeführt. 
Im weiteren Verlauf der Sitzung stellte 
Heinisch eine Übersicht einer beachtli-
chen Anzahl von Projekten vor, mit de-
nen der VdF NRW derzeit beschäftigt ist. 
Eine hohe Priorität hat hier aktuell die 
fachliche Begleitung des Verbandes zu 
den anstehenden Novellierungen des 
Gesetzes über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung (FSHG) und des Rettungs-
gesetzes NRW (RettG NRW). Zu diesen 
Themen gab es im Verbandsausschuss 
reichlich Diskussionsbedarf. Die wei-
tere Entwicklung darf mit Spannung 
erwartet werden. Landesgeschäftsfüh-

rer Christoph Schöneborn erläuterte in 
einem weiteren Tagesordnungspunkt 
ausführlich das Informationsblatt zur 
Verbesserung des Versicherungsschut-
zes. Im Hinblick auf die Kommunikati-
on mit der Unfallkasse NRW teilte Jan 
Heinisch mit, dass man derzeit zahlrei-
che Fälle und Fragestellungen in einer 
Übersicht für weitere Gespräche zu-
sammenstelle. Dr. h.c. Klaus Schneider 
berichtete über die aktuelle Entwicklung 
des Solidaritätsfonds (s. nachstehende 
Information). Abschließend wurde über 
die Beschlussempfehlungen zur VdF-
Mitgliederversammlung am 16. März 
2013 in Bonn abgestimmt. – td –

solIdaRItätsFonds – WEItERE vERbändE bEIgEtREtEn
Seit der letzten Veröffentlichung in der Zeitschrift „DER FEUERWEHRMANN“ (Ausgabe 10/2012, S. 263) sind weitere 
zehn Kreis- bzw. Stadtfeuerwehrverbände dem Solidaritätsfonds der Feuerwehren in NRW beigetreten:

Hamm  |  Aachen (Kreis)  |  Essen  |  Hochsauerland Kreis  |  Düren  |  Euskirchen  |  Herne  |  Hagen  |  Steinfurt  |  Heinsberg  |  Kreis Viersen

Von den 54 Verbänden in den Kreisen und kreisfreien Städten in NRW fehlen jetzt nur noch acht Verbände. Einige 
hiervon haben aber dem Fonds gegenüber bereits signalisiert, alsbald auch beizutreten. Nach wie vor bleibt die 
Hoffnung, alle Kreis- und Stadtfeuerwehrverbände auch im Solidaritätsfonds begrüßen zu können. – ks –
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WIRtscHaFt Und FEUERWEHR zIEHEn an EInEm stRang
gemeinsame Erklärung von dIHk und dFv zu ausbildung und Ehrenamt 

berlin. Gesellschaftliches Engagement 
ist für alle ein wichtiges Anliegen. In 
einer gemeinsamen Erklärung haben 
sich der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) und der Deut-
sche Feuerwehrverband (DFV) darauf 
verständigt, auf diesem Gebiet noch 
stärker zu kooperieren. Besonders am 
Herzen liegen beiden Partnern die 
Ausbildung junger Menschen und die 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 
Ehrenamt. 

„Wir wollen Feuerwehren und Unter-
nehmen anregen, auf allen Ebenen den 
Dialog zu führen, das Engagement des 
anderen zu ermöglichen und die vielen 
Beispiele guter Praxis zum Vorbild für 
weitere Kooperationen zu nehmen“, 
betonten DIHK-Präsident Hans Heinrich 
Driftmann und DFV-Präsident Hans- 
Peter Kröger. Sie unterzeichneten im 
Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin 
die Kooperationsvereinbarung. 

Beide Partner erhoffen sich eine erfolgreiche Vermittlung 
von Jugendfeuerwehrmitgliedern in Ausbildungsplätze. Die 
Mädchen und Jungen brächten dafür aus dem Ehrenamt 
Schlüsselqualifikationen mit. Gleiches gelte für erwachse-
ne Feuerwehrmitglieder, die bereits im Arbeitsleben stehen. 

Für die problemlose Freistellung von Einsatzkräften durch 
viele Unternehmen verlieh DFV-Präsident Kröger dem DIHK 
stellvertretend für dessen Mitglieder das Förderschild „Part-
ner der Feuerwehr“. 

DIHK-Präsident Driftmann engagiert sich bereits seit Jah-
ren auch im Beirat des Deutschen Feuerwehrverbandes. 
Dafür dankte Kröger ihm sehr und zeichnete Driftmann für 
seine langjährigen Verdienste mit dem Deutschen Feuer-
wehr-Ehrenkreuz in Gold aus. 

Der Deutsche Feuerwehrverband hatte bereits mit der Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und 
dem Zentralverband des Deutschen Handwerks Gemein-
same Erklärungen geschlossen. Alle Kooperationsvereinba-
rungen stehen im Internet unter www.feuerwehrverband.
de/kooperationen.html.

Zwei Schleswig-Holsteiner setzen gemeinsam Segel: DIHK-Präsident Dr. Hans Heinrich Drift-
mann und DFV-Präsident Hans-Peter Kröger bei der Unterzeichnung des gemeinsamen  
 Strategiepapiers in Berlin.

G ö n n e n  S i e  I h r e m  F e u e r l ö s c h e r  
e i n e n  F i t n e s s - C h e c k … 
… l a s s e n  S i e  i h n  a l l e  z w e i  J a h r e  v o n 
e i n e m  E x p e r t e n  ü b e r p r ü f e n !
Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen f
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jUgEndFEUERWEHR nRW WIRd pRojEktpaRtnER 
FüR „mp-FEUER jUgEnd“
Als insgesamt fünfter Landesjugend-
feuerwehrverband nach Baden-Würt-
temberg, Bayern, Thüringen und 
Berlin stellt nunmehr die Jugend-
feuerwehr NRW ihren Grup-
pen kostenfrei die Verwal-
tungssoftware „MP-FEUER 
Jugend“ zur Verfügung. 
Dies schließt auch die 
regelmäßig erscheinen-
den Updates und den 
Support per Mail oder 
Brief dauerhaft mit 
ein. Möglich geworden 
ist dies durch eine Pro-
jektpartnerschaft mit 
der Entwicklerfirma MP-
SOFT-4-U, die jedes Jahr 
an einen anderen Landes-
verband vergeben wird. 

Im Jubiläumsjahr 2012 die 
Grundsoftware „MP-FEUER“  
ist seit 20 Jahren auf dem Markt,  
war es der Geschäftsführung ein  
besonderes Anliegen einen großen  
Verband als Partner zu gewinnen. 
So fiel die Wahl auf die JF NRW, und  
dank der weiteren Unter stützung der 
Firma „Die NetzWerkstatt“ aus dem 
schleswig-holsteinischen Rendsburg 
konnte das Projekt ohne jegliche Kos-

Im Rahmen der offiziellen Übergabe, 
die Ende Januar mit einer Schulung 

von 75 Multiplikatoren in Lüden-
scheid stattfand, stellte Breuer 

die grundlegenden Funktio-
nen des Programms vor und 

ging auch sehr gezielt auf 
die zahlreichen Fragen der 
Teilnehmer ein. Am Ende 
waren sich alle einig, 
dass das Programm sehr 
viele Möglichkeiten bie-
tet, die die Verwaltung 
einer Jugendfeuerwehr 
deutlich verbessern und 
erleichtern kann. Zudem 
ist es sehr benutzer-

freundlich.

Wer die kostenlose Soft-
ware zum Download erhal-

ten möchte, muss sich hierfür 
auf der Homepage der JF NRW 

www.jf-nrw.de mit einigen Da-
ten registrieren. Die gesammelten 

Daten werden dann weitergeleitet. 
Anschließend versendet die Firma MP-
SOFT-4-U versendet die Zugangsdaten. 
Für den Herbst ist eine weitere Multi-
plikatorenschulung geplant, auf die 
rechtzeitig auf den üblichen Wegen 
hingewiesen wird. Peer Grieger

ten umgesetzt werden. Als Anerken-
nung hierfür wurden die je weiligen 
Geschäftsführer Peter Breuer und Sven 
Probst Ende Januar mit der Florianme-
daille der JF NRW ausgezeichnet

EHREnmItglIEdER sInd WIEdER EHREnmItglIEdER
borchen-Etteln. Die Nichtjuristen im 
Saal – und das wird die Mehrzahl der 
Delegierten beim Landesjugendfeuer-
wehrtag gewesen sein – dürften beim 
Tagesordnungspunkt „Ernennung von 
Ehrenmitgliedern“ nur relativ ungläubig 
den Worten des (da noch) stellvertre-
tenden Landesjugendfeuerwehrwarts 
Ralf Thier gefolgt sein. Thier musste der 
Versammlung erklären, dass nunmehr 
über die Wiederernennung von Ehren-

mitgliedern abzustimmen sei. Was war 
passiert? Mit der Auflösung des ehema-
ligen Landesfeuerwehrverbandes NRW 
und der anschließenden Neugründung 
des Verbandes der Feuerwehren in NRW 
e. V. war auch die Jugendfeuerwehr NRW 
aufgelöst und neu gegründet worden. 
Aufgrund der damaligen und heutigen 
Strukturen teilt sie das Schicksal des 
Dachverbandes. Daher waren die Ehren-
mitglieder auch „nur“ Ehrenmitglieder in 

der „alten“ Jugendfeuerwehr NRW. Um 
diese Ehrenfunktion auch im neuen Ver-
band weiterführen zu können, bedurfte 
es einer erneuten Abstimmung durch die 
Delegierten. Diese erfolgte einstimmig, 
so dass Uwe Friesen und Gustav Henning 
zum Ehrenlandesjugendfeuerwehrwart 
sowie Michael Kleineberg, Heinz Stein-
kamp, Hans-Jakob Luckas, Otmar Schick, 
und Josef Hemmersbach zum Ehrenmit-
glied ernannt wurden. – mw – 

 0211 56652929



n Der Leiter der Feuerwehr Gelsen-
kirchen Leitender Branddirektor 
Ulrich tittelbach wurde auf der 
Verbandsausschuss-Sitzung am 
16.02.2013 in Gelsenkirchen mit 
dem Deutschen Feuerwehrehren-
kreuz in Silber geehrt. Tittelbach, 
der am 30.04.2013 in den Ruhe-
stand übertritt, wurde für seine 
Arbeit in verschiedenen Gremien 
gewürdigt. So ist er bereits über 
viele Jahre Fachbereichsleiter des 
Fachbereiches „Einsatz, Löschmittel 
und Umweltschutz“ im Deutschen 
Feuerwehrverband. Hier hat er in 
dem Arbeitskreis „Wasserrettung in 
der Feuerwehr“ besondere Akzente 
gesetzt.

n Gleich zweimal verlieh Bezirks-
brandmeister Klaus Mönch das 
Feuerwehr-Ehrenkreuz des DFV in 
Silber an Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bottrop und ver-
abschiedete den Sprecher der FF 
Bottrop auf Bezirksebene. detlev 

n Anlässlich der Vollversammlung der 
AGBF NRW erhielt Branddirektor 
Willi Reckert das Feuerwehrehren-
kreuz in Silber. Reckert ist seit über 
10 Jahren Mitglied des gemeinsa-
men Ausschusses Technik der AGBF 
und des VdF NRW.

pERsonalIEn

kubla wurde nach 41 Jahren akti-
ver Dienstzeit für seine besonders 
engagierte Arbeit und vor allem als 
Mittler zwischen BF und FF ausge-
zeichnet. Nach mehr als 18 Jahren in 
vorderster Reihe tritt josef sperrling 
nun für die letzten aktiven Dienst-
jahre ins zweite Glied zurück. Er war 
der Vordenker und Motor vieler Re-
formen innerhalb der Feuerwehr 
Bottrop. norbert Rassel, Sprecher 
der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop, 
wurde neben der Auszeichnung in 
die Ehrenabteilung verabschiedet. 
Der 60-Jährige erhielt zum Ab-
schluss seiner Dienstzeit sowohl 
verbal, als auch symbolisch ein „Gut 
Schlauch“ Erinnerungsgeschenk.

n dirk glänzer (l.), Wolfgang kenne-
weg (r.) und markus Windhuis (m.) 
wurden im Rahmen des Landesju-
gendfeuerwehrtages in Borchen-
Etteln aus den Reihen der Jugend-
feuerwehr NRW verabschiedet. 
Landesjugendfeuerwehrwart Ralf 
Thier und VdF-Vorsitzender Dr. Jan 
Heinisch dankten den Dreien für 
ihre langjährige Tätigkeit als Kreis- 
bzw. Stadtjugendfeuerwehrwarte. 

 In dieser Funktion entwickelte er  
u. a. das Ausbildungsmodul „Tech-
nik“ am Institut der Feuerwehr 
maßgeblich mit. Sein besonderes 
Engagement liegt zudem in der 
Feuerwehrfahrzeugnormung. Hier 
leitet Willi Reckert den Unterar-
beitskreis „ELW“ im Arbeitskreis 
„Sonstige Feuerwehrfahrzeuge“.

Seiz Technical Gloves GmbH
Neuhauser Str. 63     Tel.: +49 (0)7123/1704-0      info@seiz.de
D-72555 Metzingen  Fax: +49 (0)7123/1704-44     www.seiz.deIn
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Die
Zukunft!
Die
Zukunft!

SEIZ   SUPPORTER II 
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Printing
- Wasserdicht und Atmungsaktiv
- Rundum - Schnittschutz (5)  
- Flexibler Knöchelschutz 
- Hohe Taktilität
- Splitterschutz

SEIZ   X-RESCUE
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Wabendruck
- Rundum - Schnittschutz 
- Knöchelschutz aus Carbon 
- Splitterschutz 

SEIZ   SUPPORTER II 
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Printing
- Wasserdicht und Atmungsaktiv
- Rundum - Schnittschutz (5)  
- Flexibler Knöchelschutz 
- Hohe Taktilität
- Splitterschutz

SEIZ   X-RESCUE
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Griffsicher durch Silikon Wabendruck
- Rundum - Schnittschutz 
- Knöchelschutz aus Carbon 
- Splitterschutz 

SEIZ   SURVIVOR
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Blut- und Bakteriendicht
- Rundum - Schnittschutz (5)
- Höchste Taktilität
- Knöchelschutz
- Nachleuchtender Wabenaufdruck

SEIZ   SURVIVOR
- Entsprechend der neuen DGUV - Richtlinie
- Blut- und Bakteriendicht
- Rundum - Schnittschutz (5)
- Höchste Taktilität
- Knöchelschutz
- Nachleuchtender Wabenaufdruck

SEIZ   FIRE-FIGHTER 
EVOLUTION
- Knöchelschutz mit höchster Hitzeisolation
  durch patentierte Keramik - Beschichtung
- Rückhand mit reflektierenden
  Punkten für zusätzliche Sicherheit
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voRstand dER jUgEndFEUERWEHR nRW 
WIEdER vollständIg
borchen-Etteln. Seit Ende Februar ist 
der Vorstand der Jugendfeuerwehr 
Nordrhein-Westfalen wieder vollstän-
dig besetzt. Die Delegierten des Lan-
desjugendfeuerwehrtages wählten Ralf 
Thier mit großer Mehrheit zum neuen 
Landesjugendfeuerwehrwart. Thier 
tritt die Nachfolge von Reiner Sanders 
an, der das Amt aus beruflichen Grün-
den niederlegte. Doch nicht nur diese 
Schlüsselposition war neu zu besetz-
ten, in weiteren Wahlgängen galt es 
die Funktion des stellvertretenden Lan-
desjugendfeuerwehrwart sowie drei 
Beisitzer zu bestellen.

Als VdF-Justiziar und Wahlleiter Jörg 
Müssig an das Mikrofon trat, lag eine ge-
wisse Spannung in der Luft. Bis hierhin 
war die Veranstaltung zügig verlaufen, 
aber der Tagesordnungspunkt „Wahlen“ 
birgt ja immer die Gefahr, langwierig 
werden zu können und dies insbesonde-
re mit Blick auf die Vielzahl der zu beset-

zenden Positionen. So traten zur Wahl 
des Landesjugendfeuerwehrwarts mit 
Jörg Schwarz und Ralf Thier auch gleich 
zwei Bewerber an. „Ein gutes Zeichen für 
das Ehrenamt“, wie Wahlleiter Müssig 
anmerkte. Schließlich komme es heute 
immer häufiger vor, dass wichtige Funk-
tionen nicht besetzt werden könnten, 
da niemand mehr die Verantwortung 
übernehmen wolle. Den anschließen-
den Wahlgang entschied Ralf Thier mit 
deutlicher Mehrheit für sich.

Diese Wahl brachte jedoch das Personal-
karussell ins Drehen. Schließlich hatte 
Thier bisher die Stellvertreterposition 
inne. So musste auch diese Funktion 
neu besetzt werden. Hier stellte sich 
Ralf Welsch zur Wahl. Der 54jährige, 
der die Basisarbeit in den Vordergrund 
seiner Vorstandstätigkeit stellen will, 
wurde ohne Gegenstimme gewählt. 
Ähnlich verlief es bei den drei Beisitzern: 
Frank Muhmann, Moritz Salomon und 

Der Vorstand der Jugendfeuerwehr NRW auf einen Blick (v. l. n. r.):
Willi Welfens (Beisitzer), Detlev Köpp (Kassierer), Moritz Salomon (Beisitzer), David Fier, Peer Grieger (stellv. LJFW), Ralf Thier (LJFW), Frank Muh-
mann (Beisitzer), Ralf Welsch (stellv. LJFW). Es fehlen Lisa Meyer (JuFo-Sprecherin) und Karsten Ruhrmann. Zu den ersten Gratulanten gehörte 
Dr. Jan Heinisch (r.).

Willi Welfens erhielten das einstimmige 
Votum der Versammlungsteilnehmer. 
Insgesamt konnte also auch dieser Ta-
gesordnungspunkt zügig abgearbeitet 
werden.
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Neben den Wahlen standen auch diverse Berichte auf der 
Agenda des Landesjugendfeuerwehrtages, der im Übri-
gen der des Jahres 2012 war. Aus terminlichen Gründen 
konnte die Versammlung jedoch im letzten Jahr nicht 
zeitgerecht abgehalten werden. So bezogen sich insbe-
sondere die Kassenprüfberichte noch auf das Jahr 2011. 
Hier gab es keine Beanstandungen, so dass der Vorstand 
entlastet wurde. Um jedoch nicht zu sehr in der Vergan-
genheit zu schwelgen, beschränkte sich der Vorstand in 
seinem Bericht weitestgehend auf einen Blick in die Zu-
kunft. Noch in diesem Jahr soll eine Koordinierungsstelle 
für Kinder- und Jugendfeuerwehren (Bildungsreferent/
in) eingerichtet werden. „Der Termin hängt nur noch 
von der Festlegung des Haushaltes des Landes NRW ab“, 
erläuterte Thier. Des Weiteren werde derzeit die Home-
page der Jugendfeuerwehr NRW überarbeitet. Auch der 
VdF-Vorsitzende Dr. Jan Heinisch berichtet von Zeiten des 
Umbruchs und der aktiven Gestaltung der Zukunft. Bei 
der anstehenden Gesetzesnovelle zum Feuerschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzt sei auch die Jugendfeuerwehr ein-
geladen, gestaltend mitzuwirken. – mw –

Die Delegierten der Jugendfeuerwehren aus Nordrhein-West-
falen.

MR 2900

Be lg ien  ·  Ch ina  ·  Deut sch land  ·  Frank re i ch  ·  G roßbr i tann ien  

Hongkong ·  Indones ien  ·  I ta l i en  ·  Japan  ·  Luxemburg  ·  Mal ta 

N ieder lande  ·  Ös te r re i ch  ·  Russ land  ·  Schwe iz  ·  S ingapur  ·  S lowake i 

Span ien  ·  Südkorea ·  Ta iwan  ·  T schech ien  ·  Uk ra ine  ·  Ungarn  ·  USA

… so macht Wohnen Spaß.
Musterring

Musterring International  
Josef Höner GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 134 – 140
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon +49 (0) 52 42 5 92-01
Fax +49 (0) 52 42 5 92-149
E-Mail: info@musterring.de
www.musterring.de



UnFallkassE nRW

78 FEUERWEHReinsatz:nrw 3/2013

„Denk an mich. Dein Rücken“ ist das 
Motto der bundesweiten Präventions-
kampagne, an der sich die Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen (UK NRW) ge-
meinsam mit weiteren Unfallkassen, 
Berufsgenossenschaften, der Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau sowie der 
Knappschaft beteiligt. Das 
Ziel: Rückenbelastungen 
bei der Arbeit, in der Schule, 
der Freizeit und im Ehren-
amt mindern, die hohe Zahl 
der Rückenerkrankungen 
verringern und damit ver-
bundene Ausfallzeiten oder 
Frühverrentungen möglichst 
vermeiden.„Dazu bieten wir 
unseren Mitgliedsbetrieben 
und Versicherten in den 
kommenden drei Jahren In-
formationen, Beratungen 
und Schulungen an“, sagt 
Gabriele Pappai, Sprecherin 
der Geschäftsführung der UK 
NRW. Spielraum für Verbes-
serungen gebe es, denn noch 
immer gehörten körperlich 
schwere Arbeiten zum Alltag 
vieler Beschäftigter. Das Be-
wegen großer Lasten, Arbei-
ten in Zwangshaltungen und 
wiederkehrende Bewegun-
gen belasten den Rücken. Ne-
ben der Überforderung kann 
auch die Unterforderung, etwa langes 
Sitzen, die Muskulatur des Rückens 
schwächen. Außerdem macht sich der 
Rücken bei zu viel Stress ebenfalls be-
merkbar. Es ist wichtig, sich häufiger 
daran zu erinnern: Das richtige Maß an 
Belastung hält den Rücken gesund.

Damit Rückenprobleme erst gar nicht  
entstehen, schneidet die UK NRW Prä-
ventionsprogramme passgenau auf ihre 
verschiedenen Versicherten zu. Im Zuge 
der Kampagne „Denk an mich. Dein Rü-
cken“ schiebt die UK NRW auch zahlrei-
che neue Projekte an. So soll unter ande-
rem auch eine preisgekrönte Idee in die 
Fläche gebracht werden: Die Jugendfeu-

BlickpUnkt sicheRheit

„Denk-Zettel“ füR einen gesUnDen Rücken
erwehr aus Kall in der Eifel ist für ihr Pro-
jekt „Krummer Rücken?“ Keine Chance!“ 
von der UK NRW mit dem zweiten Platz 
beim Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis 
ausgezeichnet worden. Die jungen 
Leute entwickelten ein Ampelsystem, 
das vor zu schwerem Heben und Tra-

gen von Geräten warnt (in „Der Feuer-
wehrmann“, Vorläufer der Verbands-
zeitschrift „FEUERWEHReinsatz:nrw“  
wurde bereits ausführlich darüber be-
richtet). Nun sollen nach und nach die 
Jugendfeuerwehren in NRW mit farbi-
gen Smileys (grün, gelb, rot) ausgestat-
tet werden. „Möglichst früh präventiv 
zu arbeiten, ist wichtig und schützt die 
Gesundheit“, sagt Martin Bach, Spezia-
list für den Bereich Feuerwehr bei der 
Unfallkasse NRW.

Zusammen mit Fachleuten mehrerer 
anderer Unfallkassen konzipiert die 
Unfallkasse NRW zudem Clips mit Be-
wegungsübungen. Diese Filme können 

anschließend  in allen Seminaren der 
Unfallkassen zum Thema „Rückenge-
sundheit“ eingesetzt werden. Sie wer-
den auch über YouTube frei für andere 
Interessierte abrufbar sein. Um jüngere 
Versicherte besser zu erreichen, wird Fa-
cebook und Twitter genutzt, um beim 

Thema Rücken Verhalten und Verhält-
nisse positiv zu beeinflussen. 

Den Rücken in Erinnerung rufen, ist also 
das   Ziel der neuen Kampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“. Das fängt bereits 
beim Logo an, einem orangenen Post-
it, auf dem das Motto der Kampagne 
erscheint. Das Logo findet sich auf In-
fomaterial und Werbemitteln der Kam-
pagne wieder – und auf den Poster- und 
Anzeigenmotiven.

Weitere Informationen zur Präventions-
kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“ 
unter: www.deinruecken.de

Das richtige Maß an Belastung hält den Rücken gesund. Die Unfallkasse NRW beteiligt sich an der bun-
desweiten Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“. 

– aw –
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richtet). Nun sollen nach und nach die 
Jugendfeuerwehren in NRW mit farbi-
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zu arbeiten, ist wichtig und schützt die 
Gesundheit“, sagt Martin Bach, Spezia-
list für den Bereich Feuerwehr bei der 
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Zusammen mit Fachleuten mehrerer 
anderer Unfallkassen konzipiert die 
Unfallkasse NRW zudem Clips mit Be-
wegungsübungen. Diese Filme können 
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den auch über YouTube frei für andere 
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Versicherte besser zu erreichen, wird Fa-
cebook und Twitter genutzt, um beim 
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Den Rücken in Erinnerung rufen, ist also 
das   Ziel der neuen Kampagne „Denk an 
mich. Dein Rücken“. Das fängt bereits 
beim Logo an, einem orangenen Post-
it, auf dem das Motto der Kampagne 
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Die Feuerwehren in NRW erhalten den 
„Leitfaden zur Erstellung einer Gefähr-
dungsbeurteilung im Feuerwehrdienst“ 
(BGI/GUV-8663) in Kürze als Hilfe, um 
die vielen noch offenen Fragen rund um 
das Thema „Gefährdungsbeurteilung“ 
zu beantworten. Obwohl es die Ge-
fährdungsbeurteilung schon seit 1996 
gibt, herrscht immer noch Unsicherheit 
über das, was sich hinter diesem Begriff 
verbirgt. Vorweggenommen kann man 
schon sagen, dass dieses Instrument 
der Gefährdungsbeurteilung eine Hil-
fe darstellt, um die immer abstrakter 
werdenden Schutzziele festzulegen 
und zu dokumentieren. Die typischen 
Fragen, was ist notwendig, was sinnvoll 

Gemäß Paragraf (§)  8 Absatz 1 des So-
zialgesetzbuches (SGB) VII sind Arbeits-
unfälle Unfälle von Versicherten infolge 
einer den Versicherungsschutz nach §§ 
2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit. 
Nach § 2 Absatz 1 Nr. 12 sind kraft Ge-
setzes die Personen unfallversichert, die 
in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücks-
fällen oder im Zivilschutz unentgeltlich 
insbesondere ehrenamtlich tätig sind 
oder an Ausbildungsveranstaltungen 
dieser Unternehmen teilnehmen. Hier-
zu zählen auch die Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr.

Versichert sind grundsätzlich alle Tä-
tigkeiten, die in einem inneren Zusam-
menhang mit den Aufgaben der Feuer-
wehr stehen. Diese Aufgaben sind im 
Gesetz über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung (FSHG NRW) aufgeführt. 
Daneben können den Trägern der Feu-
erwehren zusätzliche Aufgaben über-
tragen werden, zum Beispiel Hilfeleis-
tungen, die nicht im Rettungsgesetz des 
Landes NRW (RettG NRW) genannt sind. 
Versichert sind ferner Feuerwehreinsät-
ze und -übungen, Dienstsport, Tage der 
offenen Tür und sonstige Veranstaltung, 
die der Selbstdarstellung dienen. Um-
fasst sind auch die Angehörigen der 
Jugendfeuerwehren, der Ehrenab-tei-
lungen sowie Mitglieder von satzungs-
gemäß vorgesehenen Musik- und Spiel-

gefähRDUngsBeURteilUng: leitfaDen hilft WeiteR

kein eintRag iM Dienstplan: VeRsicheRUngsschUtZ?

mannszügen. Entscheidend für den Ver-
sicherungsschutz ist jedoch stets, dass 
die unfallbringende Tätigkeit in einem 
inneren Zusammenhang mit der Feu-
erwehr steht.

Für den Versicherungsschutz bei einer 
dienstlichen Veranstaltung ist deren 
Eintrag in den Dienstplan kein grund-
legendes Entscheidungskriterium, son-
dern vielmehr ein Indiz für oder gegen 
eine versicherte Tätigkeit. Der Eintrag 
einer Tätigkeit in den Dienstplan garan-
tiert nicht, dass diese auch versichert 

und welche Maßnahmen sind wirklich 
wirksam, können damit beantwortet 
werden.
Es ist allerdings nicht so, dass fertige 
Checklisten oder Muster direkt über-
nommen werden können, hier müssen 
die jeweiligen Rahmenbedingen und 
Maßnahmen ergänzt werden.

Die GUV-I 8663 ist so aufgebaut, dass 
nach einer Einführung mit den ersten 
Erläuterungen, die Grundlagen und 
Hintergründe erklärt werden. Zunächst 
wird das „Warum?“ begründet, denn die 
Ursprünge der Gefährdungsbeurteilung 
kommen aus dem Arbeitsschutzgesetz, 
welches zunächst einmal unmittelbar 

ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies 
auch, dass das Fehlen eines Eintrages 
im Dienstplan oder ein nur allgemein 
gehaltener Eintrag den Versicherungs-
schutz nicht grundlegend ausschließt. 
Die standardmäßig gestellte Frage nach 
einem etwaigen Dienstplaneintrag 
dient unter anderem dazu, sich ein Bild 
vom Charakter der „Veranstaltung“ zu 
machen. Es gibt aber auch (versicherte) 
Tätigkeiten, die auf Grund ihrer Kurz-
fristigkeit nicht in einen Jahresdienst-
plan aufgenommen werden können. 
Dazu zwei Beispiele: ein im Dienstplan 
eingetragenes Fußballturnier, bei dem 
der Wettkampfcharakter eindeutig im 
Vordergrund steht, ist trotz des Ein-
trages nicht versichert. Der (logischer-
weise) nicht im Dienstplan vermerkte 
Brandbekämpfungseinsatz steht trotz-
dem unter dem Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 

Klarzustellen ist auch, dass im Falle 
eines Versicherungsfalles sämtliche in 
Betracht kommenden Leistungen ge-
währt werden, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Eine nur 
teilweise Leistung sieht das SGB VII für 
den Fall, dass eine geplante Veranstal-
tung faktisch anders durchgeführt wird 
(zum Beispiel die Dienstbesprechung/
die Übung dauert zwei Stunden länger), 
nicht vor.                                                   -aw-

Für den Versicherungsschutz bei einer 
dienstlichen Veranstaltung ist deren Eintrag 
in den Dienstplan kein grundlegendes Ent-
scheidungskriterium.                Foto: UK NRW
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nur für Beschäftigte gilt. Der ehrenamt-
liche Bereich wird nicht erfasst. Aller-
dings gibt es in GUV-V A1 „Grundsätze 
der Prävention“ §3 Abs. 5 die Vorgabe, 
dass für Personen, die in Hilfeleistungs-
unternehmen tätig sind, gleichwertige 
Maßnahmen zu treffen sind.

Die gleichwertigen 
Maßnahmen, die es speziell bei der Feu-
erwehr gibt, werden näher erläutert.
Es gibt weiterhin Hinweise zu Anlässen, 
wann eine Gefährdungsbeurteilung 
notwendig ist.
Hierzu zählen:
•  Tätigkeiten, für die es keine Dienstvor-

schriften gibt,
• Abweichung von Regeln,
• neue Arbeitsmittel,
• bauliche Veränderungen,
• Unfälle.

Nach diesen ganzen Vorinformationen 
und Erklärungen wird in sieben Schrit-
ten die Erstellung einer Gefährdungsbe-
urteilung beschrieben.
Zunächst müssen die Gefährdungen er-
mittelt werden. Hierbei hilft eine Über-
sicht über elf Gefährdungsgruppen. Die 
typische Frage, die in diesem Schritt ge-
stellt werden muss, lautet: „Was kann 
passieren?“

Danach wird das Risiko der jeweiligen 
Gefährdung ermittelt. Hierbei hilft die 
Abschätzung der Eintrittswahrschein-
lichkeit mit den möglichen Folgen. Zur 
besseren Darstellung werden Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Folgen mit 
Zahlen versehen, so dass ein Produkt 

gebildet werden kann, 
welches das Risiko beschreibt. Ergibt die 
Berechnung ein Produkt, das größer als 
acht (8) ist, sind dringend Maßnahmen 
notwendig.
Als nächster Schritt müssen Schutzziele 
abgeleitet werden, die erreicht werden 
sollen. Aus diesen Schutzzielen ergeben 
sich dann Maßnahmen, die umgesetzt 
und auf Wirksamkeit überprüft wer-
den müssen. Um die Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung auch 
nachweisen zu können, ist eine Doku-
mentation notwendig. Die Versicherten 
sind über die Maßnahmen zu informie-
ren, denn nur so kann das auch gelebt 
werden, was erarbeitet wurde. Weil sich 
auch in einer Feuerwehr mit der Zeit 
immer etwas ändert, ist eine regelmä-
ßige Überprüfung notwendig. In der 
Anlage dieser Broschüre befinden sich 

noch drei Gefährdungsbeurteilungen 
als Muster, um Art und Umfang zu ver-
deutlichen. Diese sind allgemein gehal-
ten und können so nicht übernommen 
werden, da die örtlichen Bedingungen 
nicht berücksichtig wurden.
Wer sich in einem Bereich der Feuer-
wehr, zum Beispiel beim Gerätehaus, 
an die Erstellung einer Gefährdungsbe-
urteilung herantraut, wird feststellen, 

dass es eine mach-
bare Aufgabe ist.Als 
Hilfsmittel kann man 
außerdem die Check-
liste der Broschüre „Si-
cherheit im Feuerwehr-

haus“ heranziehen. Allerdings müssen 
die Maßnahmen und die Verantwort-
lichkeiten noch ergänzt werden. Auf 
diesem Weg können nach und nach 
neue „Gefährdungsbeurteilungen“ 
entstehen, so dass mit der Zeit alle re-
levanten Daten und Informationen vor-
liegen. Die Broschüre kann auch unter 
www.unfallkasse-nrw.de > Medien > 
Mediensuche „8663“ herunter geladen 
werden.  
                                                    Martin Bach 

Ergänzend dazu stehen den Feuer-
wehren auf der Homepage der Un-
fallkasse NRW unter www.unfallkas-
se-nrw.de, Webcode 415, umfassen-
de Informationen zu Gefährdungs-
beurteilungen zur Verfügung.

Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten mit der Motorsäge“

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung Schutzziel Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung verantwortlich Termin erledigt

sich schneiden ohne Schutz:

3

wahrscheinlich

4

hoch

12

Schnittverletzungen 
müssen vermieden  
werden

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen/Beinlingen nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

getroffen werden (herabfal-
lende Äste, umfallende Bäu-
me, sägen von Holz unter 
Spannung)

2

gelegentlich

8

Tod

16
Verletzungen durch 
herabfallende Äste, 
umfallende Bäume und 
freiwerdende Spannung 
im Holz  
sind auszuschließen

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

chemische Gefährdung

Abgasinhalation
2

gelegentlich

1

gering

2
Inhalieren von Abgasen 
vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Waldarbeiterhelm (Vorteil: durch Visiere aus Maschenge-

flecht keine Ansammlung von Abgasen hinter dem Visier)
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen / Beinlinge nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 auf Windrichtung achten
•	 Rotation der Sägenführer (Expositionszeit verkürzen)

Hautkontakt mit Treib- und 
Schmierstoffen
(Spritzer beim Betanken)

1

ausnahmsweise

1

gering

1
Kein Hautkontakt mit
Treib- und Schmier-
stoffen

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Benutzung geeigneter Tanksysteme
•	 Tankvorgang mit Nitrilhandschuhen durchführen

biologische Gefährdung

Zeckenbiss (FSME,  
Borreliose) 2

gelegentlich

2

mäßig

4
Infektionen durch  
Zeckenbisse sind zu 
vermeiden, Auswir-
kungen zu minimieren

•	 FSME Impfung (In Abhängigkeit des Endemiegebietes)
•	 Unterweisung (Körpercheck = Absuche nach  

Einsatz)
•	 Zeckenzange im Fahrzeug (Unterweisung in Handhabung)
•	 festlegen organisatorischer Regelungen > Arztkontakt bei 

Wanderröte im Stichbereich (Borreliose)

physikalische Gefährdung

Lärmschwerhörigkeit
(auch für Nebenstehende!) 4

immer

2

mäßig  
(irreversibel)

8
Schädigung des Gehörs 
durch Lärm ist auszu-
schließen

•	 Waldarbeiterhelm mit Kapselgehörschutz
•	 Gehörschutzstöpsel bei Feuerwehrhelm
•	 Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten

usw.

Praxisbeispiele
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Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten mit der Motorsäge“

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung Schutzziel Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung verantwortlich Termin erledigt

sich schneiden ohne Schutz:

3

wahrscheinlich

4

hoch

12

Schnittverletzungen 
müssen vermieden  
werden

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen/Beinlingen nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

getroffen werden (herabfal-
lende Äste, umfallende Bäu-
me, sägen von Holz unter 
Spannung)

2

gelegentlich

8

Tod

16
Verletzungen durch 
herabfallende Äste, 
umfallende Bäume und 
freiwerdende Spannung 
im Holz  
sind auszuschließen

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

chemische Gefährdung

Abgasinhalation
2

gelegentlich

1

gering

2
Inhalieren von Abgasen 
vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Waldarbeiterhelm (Vorteil: durch Visiere aus Maschenge-

flecht keine Ansammlung von Abgasen hinter dem Visier)
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen / Beinlinge nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 auf Windrichtung achten
•	 Rotation der Sägenführer (Expositionszeit verkürzen)

Hautkontakt mit Treib- und 
Schmierstoffen
(Spritzer beim Betanken)

1

ausnahmsweise

1

gering

1
Kein Hautkontakt mit
Treib- und Schmier-
stoffen

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Benutzung geeigneter Tanksysteme
•	 Tankvorgang mit Nitrilhandschuhen durchführen

biologische Gefährdung

Zeckenbiss (FSME,  
Borreliose) 2

gelegentlich

2

mäßig

4
Infektionen durch  
Zeckenbisse sind zu 
vermeiden, Auswir-
kungen zu minimieren

•	 FSME Impfung (In Abhängigkeit des Endemiegebietes)
•	 Unterweisung (Körpercheck = Absuche nach  

Einsatz)
•	 Zeckenzange im Fahrzeug (Unterweisung in Handhabung)
•	 festlegen organisatorischer Regelungen > Arztkontakt bei 

Wanderröte im Stichbereich (Borreliose)

physikalische Gefährdung

Lärmschwerhörigkeit
(auch für Nebenstehende!) 4

immer

2

mäßig  
(irreversibel)

8
Schädigung des Gehörs 
durch Lärm ist auszu-
schließen

•	 Waldarbeiterhelm mit Kapselgehörschutz
•	 Gehörschutzstöpsel bei Feuerwehrhelm
•	 Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten

usw.
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Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten auf Dächern“Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Ermittlung der  Gefährdung Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

Abstürzen vom Dach

2
8 16

Verletzungen durch Absturz sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (z. B. Auffanggurt i.V.m. Falldämpfer, 

Seilkürzer, Verbindungsseil oder Höhensicherungsgerät)
•	 Sicherung durch Halten nur dort, wo ein Absturz im freien Fall 

sicher ausgeschlossen werden kann!!!
•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 geeignetes Ausbildungs-, Schulungs- und Unterweisungskonzept

Durchstürzen (Dachflächen-fenster, Lichtkuppeln, ge-schwächte Dachkonstruktion)
1

8 8
Verletzungen durch Durch-brechen sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (vgl. oben)•	 Sicherung durch Halten ist ungeeignet!

•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 Statiker hinzuziehen: - Ist das Räumen der Dächer wirklich erforderlich? 

- Kann das Dach noch betreten werden?

Getroffen werden (Feuerwehr-angehörige am Boden durch herabfallende Gegenstände)
2

2 4
Verletzungen durch herabfal-lende Gegenstände sind auszuschließen

•	 Fallbereiche absperren (Trümmerschatten)
•	 Kommunikation sicherstellen, wenn Fallbereiche begangen 

werden müssen

Angefahren werden(Verkehrsteilnehmer)
1

2 2
Verletzungen durch fahrende Fahrzeuge sind auszuschlie-ßen •	 Absperren/Absichern der Einsatzstelle gegen den Verkehr

•	 Tragen geeigneter PSA mit ausreichender Warnwirkung
•	 Ausleuchten der Einsatzstelle bei Dunkelheit

elektrische Gefährdung
Stromschlag (Stromein- speisung über Dachständer) 2

8 16
Gefährdungen durch den elektrischen Strom sind auszuschließen

•	 Vorhandensein und Lage von stromführenden Teilen erkunden

•	 Strom abschalten (lassen) und gegen Wiedereinschalten sichern

•	 Abstand halten und Gefahrenbereich absperren
•	 Energieversorger verständigen

physische Belastung
Körperliche Überbelastung(z. B. beim Schneeschaufeln auf Dächern) 3

1 3
Körperliche Überbelastung ist zu vermeiden •	 Auswahl der Einsatzkräfte nach körperlicher Eignung

•	 Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)
•	 Verpflegung bereithalten•	 Einsatzmöglichkeit technischer Hilfsmittel prüfen

thermische Gefährdung
Sich erkälten, Erfrierungen

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Kälte: - Geeignete PSA tragen (warme Schuhe, Handschuhe, Mütze) 

- trockene Wechselkleidung zur Einsatzstelle mitführen 
- bei längeren Einsätzen, warmes Zelt aufbauen 
- warme (alkoholfreie) Getränke bereithalten

Sonnenstisch, Hitzschlag

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Wärme /Sonne - Kopfbedeckung als Sonnenschutz - Hautschutzmittel gegen Sonnenstrahlung aufbringen 
- Getränke (alkoholfrei) gegen Flüssigkeitsverlust 
- Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)

usw.
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Praxisbeispiele

Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten auf Dächern“Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Ermittlung der  Gefährdung Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

Abstürzen vom Dach

2
8 16

Verletzungen durch Absturz sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (z. B. Auffanggurt i.V.m. Falldämpfer, 

Seilkürzer, Verbindungsseil oder Höhensicherungsgerät)
•	 Sicherung durch Halten nur dort, wo ein Absturz im freien Fall 

sicher ausgeschlossen werden kann!!!
•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 geeignetes Ausbildungs-, Schulungs- und Unterweisungskonzept

Durchstürzen (Dachflächen-fenster, Lichtkuppeln, ge-schwächte Dachkonstruktion)
1

8 8
Verletzungen durch Durch-brechen sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (vgl. oben)•	 Sicherung durch Halten ist ungeeignet!

•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 Statiker hinzuziehen: - Ist das Räumen der Dächer wirklich erforderlich? 

- Kann das Dach noch betreten werden?

Getroffen werden (Feuerwehr-angehörige am Boden durch herabfallende Gegenstände)
2

2 4
Verletzungen durch herabfal-lende Gegenstände sind auszuschließen

•	 Fallbereiche absperren (Trümmerschatten)
•	 Kommunikation sicherstellen, wenn Fallbereiche begangen 

werden müssen

Angefahren werden(Verkehrsteilnehmer)
1

2 2
Verletzungen durch fahrende Fahrzeuge sind auszuschlie-ßen •	 Absperren/Absichern der Einsatzstelle gegen den Verkehr

•	 Tragen geeigneter PSA mit ausreichender Warnwirkung
•	 Ausleuchten der Einsatzstelle bei Dunkelheit

elektrische Gefährdung
Stromschlag (Stromein- speisung über Dachständer) 2

8 16
Gefährdungen durch den elektrischen Strom sind auszuschließen

•	 Vorhandensein und Lage von stromführenden Teilen erkunden

•	 Strom abschalten (lassen) und gegen Wiedereinschalten sichern

•	 Abstand halten und Gefahrenbereich absperren
•	 Energieversorger verständigen

physische Belastung
Körperliche Überbelastung(z. B. beim Schneeschaufeln auf Dächern) 3

1 3
Körperliche Überbelastung ist zu vermeiden •	 Auswahl der Einsatzkräfte nach körperlicher Eignung

•	 Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)
•	 Verpflegung bereithalten•	 Einsatzmöglichkeit technischer Hilfsmittel prüfen

thermische Gefährdung
Sich erkälten, Erfrierungen

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Kälte: - Geeignete PSA tragen (warme Schuhe, Handschuhe, Mütze) 

- trockene Wechselkleidung zur Einsatzstelle mitführen 
- bei längeren Einsätzen, warmes Zelt aufbauen 
- warme (alkoholfreie) Getränke bereithalten

Sonnenstisch, Hitzschlag

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Wärme /Sonne - Kopfbedeckung als Sonnenschutz - Hautschutzmittel gegen Sonnenstrahlung aufbringen 
- Getränke (alkoholfrei) gegen Flüssigkeitsverlust 
- Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)

usw.
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Gefährdungsbeurteilung für: „Wasserentnahme aus offenen Gewässern“Schritt 1 Schritt 2
Schritt 3

Schritt 4
Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)
Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppemechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

sich Quetschen, Schneiden(Herausnehmen / Verstauen der Tragkraftspritze)
1 1 1

Verletzungen durch 
Quetschen und Schnei-
den sind zu vermeiden

•	 Ausbildung, Schulung und regelmäßige Unterweisung•	 PSA tragen (Handschuhe)•	 Regelmäßige Geräteinspektion und Wartung (Leichtgängigkeit)•	 Bedienungsanleitung kennen und berücksichtigen

stolpern und stürzen
(an Böschungen, ins kalte Wasser) 2 2 4

Verletzungen durch 
Stolpern und Stürzen 
sind zu vermeiden

•	 geeignetes Schuhwerk tragen (Feuerwehrstiefel)•	 Rückhalten mittels Feuerwehrleine und Haltegurt•	 geeignete Gewässerzugänge suchen•	 Rettungsmittel bereit halten

getroffen werden
(rückschlagende Handkurbel) 1 2 2

Verletzungen durch 
rückschlagende
Handkurbel sind zu 
vermeiden

•	 Einbau /Nachrüstung rückschlagarmer Handkurbel-Startein-richtungen
•	 Einstellung der Zündanlage nach Betriebsanleitung überprüfen•	 Daumen neben den Zeigefinger legen•	 Feuerwehrschutzhandschuhe tragen

thermische Gefährdung
sich verbrennen
(an heißen Oberflächen,z. B. Abgasschlauch, Motor)

1 1 1
Verbrennungen durch 
Kontakt mit heißen 
Oberflächen sind zu
vermeiden

•	 PSA benutzen (Feuerwehrschutzhandschuhe tragen)•	 Kennzeichnung heißer Oberflächen•	 Abgasschläuche mit Handgriffen verwenden•	 Ausbildung, Unterweisung

Brand- und Explosionsgefährdung
Brand- und Explosionsgefahr beim Verschütten von Kraft-stoff 1 2 2

Verletzungen durch 
Brand und Explosion 
sind zu vermeiden

•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 nur bei abgeschaltetem Motor betanken•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Zündquellen fernhalten

chemische Gefährdung
Einatmen von Kraftstoff- dämpfen beim Betanken 1 1 1

Das Einatmen von Kraft-
stoffdämpfen
ist zu vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Betanken nur im Freien, auf Windrichtung achten

Einatmen von Motorabgasen
2 1 2 Abgasinhalation ist zu 

vermeiden •	 Abgasschläuche verwenden•	 beim Verlegen der Schläuche auf Windrichtung achten.

Hautkontakt mit Kraftstoff
1 1 2

Hautkontakt mit Kraft-
stoff ist zu vermeiden •	 PSA tragen (Handschuhe für Gefahrstoff geeignet)•	 getränkte Kleidung sofort ablegen•	 benetzte Hautstellen mit viel Wasser abspülen

physikalische Gefährdung
Gehörschäden durch  
Betriebslärm von Motoren 3 2 6

Gehörschäden durch 
Betriebslärm sind zu 
vermeiden

•	 Lärmarme Pumpen verwenden•	 Verweildauer im Lärmbereich reduzieren•	 PSA verwenden (Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel)

usw.
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Praxisbeispiele

Gefährdungsbeurteilung für: „Wasserentnahme aus offenen Gewässern“Schritt 1 Schritt 2
Schritt 3

Schritt 4
Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)
Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppemechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

sich Quetschen, Schneiden(Herausnehmen / Verstauen der Tragkraftspritze)
1 1 1

Verletzungen durch 
Quetschen und Schnei-
den sind zu vermeiden

•	 Ausbildung, Schulung und regelmäßige Unterweisung•	 PSA tragen (Handschuhe)•	 Regelmäßige Geräteinspektion und Wartung (Leichtgängigkeit)•	 Bedienungsanleitung kennen und berücksichtigen

stolpern und stürzen
(an Böschungen, ins kalte Wasser) 2 2 4

Verletzungen durch 
Stolpern und Stürzen 
sind zu vermeiden

•	 geeignetes Schuhwerk tragen (Feuerwehrstiefel)•	 Rückhalten mittels Feuerwehrleine und Haltegurt•	 geeignete Gewässerzugänge suchen•	 Rettungsmittel bereit halten

getroffen werden
(rückschlagende Handkurbel) 1 2 2

Verletzungen durch 
rückschlagende
Handkurbel sind zu 
vermeiden

•	 Einbau /Nachrüstung rückschlagarmer Handkurbel-Startein-richtungen
•	 Einstellung der Zündanlage nach Betriebsanleitung überprüfen•	 Daumen neben den Zeigefinger legen•	 Feuerwehrschutzhandschuhe tragen

thermische Gefährdung
sich verbrennen
(an heißen Oberflächen,z. B. Abgasschlauch, Motor)

1 1 1
Verbrennungen durch 
Kontakt mit heißen 
Oberflächen sind zu
vermeiden

•	 PSA benutzen (Feuerwehrschutzhandschuhe tragen)•	 Kennzeichnung heißer Oberflächen•	 Abgasschläuche mit Handgriffen verwenden•	 Ausbildung, Unterweisung

Brand- und Explosionsgefährdung
Brand- und Explosionsgefahr beim Verschütten von Kraft-stoff 1 2 2

Verletzungen durch 
Brand und Explosion 
sind zu vermeiden

•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 nur bei abgeschaltetem Motor betanken•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Zündquellen fernhalten

chemische Gefährdung
Einatmen von Kraftstoff- dämpfen beim Betanken 1 1 1

Das Einatmen von Kraft-
stoffdämpfen
ist zu vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Betanken nur im Freien, auf Windrichtung achten

Einatmen von Motorabgasen
2 1 2 Abgasinhalation ist zu 

vermeiden •	 Abgasschläuche verwenden•	 beim Verlegen der Schläuche auf Windrichtung achten.

Hautkontakt mit Kraftstoff
1 1 2

Hautkontakt mit Kraft-
stoff ist zu vermeiden •	 PSA tragen (Handschuhe für Gefahrstoff geeignet)•	 getränkte Kleidung sofort ablegen•	 benetzte Hautstellen mit viel Wasser abspülen

physikalische Gefährdung
Gehörschäden durch  
Betriebslärm von Motoren 3 2 6

Gehörschäden durch 
Betriebslärm sind zu 
vermeiden

•	 Lärmarme Pumpen verwenden•	 Verweildauer im Lärmbereich reduzieren•	 PSA verwenden (Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel)

usw.
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Beispielseiten aus dem  
„Leitfaden zur Erstellung  
einer Gefährdungsbeurtei-
lung im Feuerwehrdienst“ 
(BGI/GUV-8663).  
Quelle: DGUV

Die Broschüre  „Feuerwehrschutzklei-
dung – Tipps für Beschaffer und Benut-
zer“ (BGI/GUV-I 8662) ergänzt bereits 
vorhandene Informationen zur persön-
lichen Schutzausrüstung, beispielswei-
se die GUV-I 8675 „Auswahl von Schutz-
ausrüstung anhand einer Gefährdungs-
beurteilung“. Im Gegensatz zur GUV-I 
8675 geht die GUV-I 8662 nur auf die 
Schutzkleidung zur Brandbekämpfung 
nach DIN EN 469 ein.

Die in der DIN EN 469 beschriebenen 
Anforderungen in Bezug auf Wärme-
übergang Flamme, Wärmeübergang 
Strahlung, Wasserdichtigkeit und Was-

serdampfdurchgangswiderstand wer-
den erläutert und die Werte für die bei-
den Leistungsstufen angegeben.
Ohne diese Hintergrundinformationen 
ist es für Laien kaum möglich zum Bei-
spiel Herstellerangaben richtig einzu-
ordnen oder zu bewerten.

Im Kapitel 3 wird auf die Wahrnehm-
barkeit eingegangen. Wichtig ist hier 

für viele Feuerwehren, ob zusätzlich 
eine Warnweste nach DIN EN 471 ge-
tragen werden muss oder nicht. Die 
Anforderungen, die erfüllt sein müssen, 
wenn keine Warnwesten zusätzlich ge-
tragen werden sollen, sind hier genau 
beschrieben.
Um als Käufer oder Nutzer feststellen 
zu können, um welche Schutzkleidung 
es sich handelt, sind dauerhafte Kenn-

zeichnungen vorgeschrieben. 
Die notwendigen Informationen, 
die auf der Schutzkleidung vor-
handen sein müssen, sind im Ka-
pitel 4 beschrieben. Zur Verdeutli-
chung ist auch eine beispielhafte 
Kennzeichnung abgedruckt.
Neben der Kennzeichnung am 
Produkt müssen die Hersteller 
dem Kunden noch schriftliche In-
formationen in deutscher Sprache 
mitliefern. Diese müssen neben 
Informationen zur EG-Baumuster-
prüfung auch Hinweise zum Ge-
brauch beinhalten. Hierzu zählen 
auch Hinweise zu Pflege, Reparatur 

und Änderungen. Im 
Kapitel 7 gibt es außer-
dem Empfehlungen zur 
Beschaffung und Aus-
schreibung. Hier finden 
die Personen, die mit der 
Beschaffung von Schutz-
ausrüstung befasst sind, 
wichtige Hinweise für die 
notwendige Leistungs-
beschreibung sowie eine 
Bewertungsmatrix, um 
die eingegangen Ange-
bote auswerten zu kön-
nen.Ein Anhang mit ei-
ner Musterauswertung, 
einer Gegenüberstellung 
von EN 469 und HuPF so-
wie Design-beispiele zur 
Wahrnehmbarkeit run-
den die Informationen 
rund um die Schutzklei-
dung ab.
Die Broschüre gibt es 
zum Download:  www.
unfallkasse-nrw.de  > 
Medien > Mediensuche 
„8662“.

                   Martin Bach  

Ergänzend dazu stehen den Feuer-
wehren auf der Homepage der Un-
fallkasse NRW unter www.unfall-
kasse-nrw.de mit dem Webcode 417 
umfassende Informationen zur PSA 
zur Verfügung. Unter anderem auch 
die Broschüre „Sicher im Einsatz –  
Persönliche Schutzausrüstung: Bei-
spiele aus der Feuerwehr-Praxis“

Anhang 3
Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit
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5 cm

Der horizontale Brust- bzw. Rückenstreifen 
kann auch als nur silberner retroreflektierender 
Streifen ausgeführt werden.

5 cm

5 cm

7,5 cm 7,5 cm

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

7,5 cm 7,5 cm

5 cm

Vorderansicht

Rückansicht

Designbeispiel einer Feuerwehrschutzjacke, Variante I
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Vorderansicht

Rückansicht

7,5 cm

7,5 cm

5 cm

7,5 cm

7,5 cm

5 cm

Designbeispiel einer Feuerwehrschutzhose (wahlweise Bund- oder Latzhose)

tipps füR Die Richtige feUeRWehRschUtZkleiDUng 
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8662

Information 
Feuerwehrschutzkleidung – Tipps für Beschaffer  und Benutzer

Beispielseiten aus der Broschüre „Feuerwehrschutzkleidung – Tipps für Beschaffer und Benutzer“ (BGI/GUV-I 8662). 
Quelle: DGUV
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nur für Beschäftigte gilt. Der ehrenamt-
liche Bereich wird nicht erfasst. Aller-
dings gibt es in GUV-V A1 „Grundsätze 
der Prävention“ §3 Abs. 5 die Vorgabe, 
dass für Personen, die in Hilfeleistungs-
unternehmen tätig sind, gleichwertige 
Maßnahmen zu treffen sind.

Die gleichwertigen 
Maßnahmen, die es speziell bei der Feu-
erwehr gibt, werden näher erläutert.
Es gibt weiterhin Hinweise zu Anlässen, 
wann eine Gefährdungsbeurteilung 
notwendig ist.
Hierzu zählen:
•  Tätigkeiten, für die es keine Dienstvor-

schriften gibt,
• Abweichung von Regeln,
• neue Arbeitsmittel,
• bauliche Veränderungen,
• Unfälle.

Nach diesen ganzen Vorinformationen 
und Erklärungen wird in sieben Schrit-
ten die Erstellung einer Gefährdungsbe-
urteilung beschrieben.
Zunächst müssen die Gefährdungen er-
mittelt werden. Hierbei hilft eine Über-
sicht über elf Gefährdungsgruppen. Die 
typische Frage, die in diesem Schritt ge-
stellt werden muss, lautet: „Was kann 
passieren?“

Danach wird das Risiko der jeweiligen 
Gefährdung ermittelt. Hierbei hilft die 
Abschätzung der Eintrittswahrschein-
lichkeit mit den möglichen Folgen. Zur 
besseren Darstellung werden Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Folgen mit 
Zahlen versehen, so dass ein Produkt 

gebildet werden kann, 
welches das Risiko beschreibt. Ergibt die 
Berechnung ein Produkt, das größer als 
acht (8) ist, sind dringend Maßnahmen 
notwendig.
Als nächster Schritt müssen Schutzziele 
abgeleitet werden, die erreicht werden 
sollen. Aus diesen Schutzzielen ergeben 
sich dann Maßnahmen, die umgesetzt 
und auf Wirksamkeit überprüft wer-
den müssen. Um die Durchführung 
einer Gefährdungsbeurteilung auch 
nachweisen zu können, ist eine Doku-
mentation notwendig. Die Versicherten 
sind über die Maßnahmen zu informie-
ren, denn nur so kann das auch gelebt 
werden, was erarbeitet wurde. Weil sich 
auch in einer Feuerwehr mit der Zeit 
immer etwas ändert, ist eine regelmä-
ßige Überprüfung notwendig. In der 
Anlage dieser Broschüre befinden sich 

noch drei Gefährdungsbeurteilungen 
als Muster, um Art und Umfang zu ver-
deutlichen. Diese sind allgemein gehal-
ten und können so nicht übernommen 
werden, da die örtlichen Bedingungen 
nicht berücksichtig wurden.
Wer sich in einem Bereich der Feuer-
wehr, zum Beispiel beim Gerätehaus, 
an die Erstellung einer Gefährdungsbe-
urteilung herantraut, wird feststellen, 

dass es eine mach-
bare Aufgabe ist.Als 
Hilfsmittel kann man 
außerdem die Check-
liste der Broschüre „Si-
cherheit im Feuerwehr-

haus“ heranziehen. Allerdings müssen 
die Maßnahmen und die Verantwort-
lichkeiten noch ergänzt werden. Auf 
diesem Weg können nach und nach 
neue „Gefährdungsbeurteilungen“ 
entstehen, so dass mit der Zeit alle re-
levanten Daten und Informationen vor-
liegen. Die Broschüre kann auch unter 
www.unfallkasse-nrw.de > Medien > 
Mediensuche „8663“ herunter geladen 
werden.  
                                                    Martin Bach 

Ergänzend dazu stehen den Feuer-
wehren auf der Homepage der Un-
fallkasse NRW unter www.unfallkas-
se-nrw.de, Webcode 415, umfassen-
de Informationen zu Gefährdungs-
beurteilungen zur Verfügung.

Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten mit der Motorsäge“

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung Schutzziel Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung verantwortlich Termin erledigt

sich schneiden ohne Schutz:

3

wahrscheinlich

4

hoch

12

Schnittverletzungen 
müssen vermieden  
werden

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen/Beinlingen nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

getroffen werden (herabfal-
lende Äste, umfallende Bäu-
me, sägen von Holz unter 
Spannung)

2

gelegentlich

8

Tod

16
Verletzungen durch 
herabfallende Äste, 
umfallende Bäume und 
freiwerdende Spannung 
im Holz  
sind auszuschließen

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

chemische Gefährdung

Abgasinhalation
2

gelegentlich

1

gering

2
Inhalieren von Abgasen 
vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Waldarbeiterhelm (Vorteil: durch Visiere aus Maschenge-

flecht keine Ansammlung von Abgasen hinter dem Visier)
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen / Beinlinge nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 auf Windrichtung achten
•	 Rotation der Sägenführer (Expositionszeit verkürzen)

Hautkontakt mit Treib- und 
Schmierstoffen
(Spritzer beim Betanken)

1

ausnahmsweise

1

gering

1
Kein Hautkontakt mit
Treib- und Schmier-
stoffen

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Benutzung geeigneter Tanksysteme
•	 Tankvorgang mit Nitrilhandschuhen durchführen

biologische Gefährdung

Zeckenbiss (FSME,  
Borreliose) 2

gelegentlich

2

mäßig

4
Infektionen durch  
Zeckenbisse sind zu 
vermeiden, Auswir-
kungen zu minimieren

•	 FSME Impfung (In Abhängigkeit des Endemiegebietes)
•	 Unterweisung (Körpercheck = Absuche nach  

Einsatz)
•	 Zeckenzange im Fahrzeug (Unterweisung in Handhabung)
•	 festlegen organisatorischer Regelungen > Arztkontakt bei 

Wanderröte im Stichbereich (Borreliose)

physikalische Gefährdung

Lärmschwerhörigkeit
(auch für Nebenstehende!) 4

immer

2

mäßig  
(irreversibel)

8
Schädigung des Gehörs 
durch Lärm ist auszu-
schließen

•	 Waldarbeiterhelm mit Kapselgehörschutz
•	 Gehörschutzstöpsel bei Feuerwehrhelm
•	 Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten

usw.

Praxisbeispiele
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Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten mit der Motorsäge“

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4

Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung Schutzziel Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung verantwortlich Termin erledigt

sich schneiden ohne Schutz:

3

wahrscheinlich

4

hoch

12

Schnittverletzungen 
müssen vermieden  
werden

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen/Beinlingen nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

getroffen werden (herabfal-
lende Äste, umfallende Bäu-
me, sägen von Holz unter 
Spannung)

2

gelegentlich

8

Tod

16
Verletzungen durch 
herabfallende Äste, 
umfallende Bäume und 
freiwerdende Spannung 
im Holz  
sind auszuschließen

•	 Aufräumarbeiten Profis aus dem Forstbetrieb überlassen
•	 Einsatz anderer Arbeitsmittel (Seilwinden)
•	 Arbeitsbereiche freihalten (doppelte Baumlänge)
•	 geeignetes Ausbildungs- und Schulungskonzept
•	 regelmäßige Unterweisung der Sägenführer

chemische Gefährdung

Abgasinhalation
2

gelegentlich

1

gering

2
Inhalieren von Abgasen 
vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Waldarbeiterhelm (Vorteil: durch Visiere aus Maschenge-

flecht keine Ansammlung von Abgasen hinter dem Visier)
•	 Verwendung von Schnittschutzhosen / Beinlinge nach  

DIN EN 381 Teil 5 (Form C)
•	 auf Windrichtung achten
•	 Rotation der Sägenführer (Expositionszeit verkürzen)

Hautkontakt mit Treib- und 
Schmierstoffen
(Spritzer beim Betanken)

1

ausnahmsweise

1

gering

1
Kein Hautkontakt mit
Treib- und Schmier-
stoffen

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)
•	 Benutzung geeigneter Tanksysteme
•	 Tankvorgang mit Nitrilhandschuhen durchführen

biologische Gefährdung

Zeckenbiss (FSME,  
Borreliose) 2

gelegentlich

2

mäßig

4
Infektionen durch  
Zeckenbisse sind zu 
vermeiden, Auswir-
kungen zu minimieren

•	 FSME Impfung (In Abhängigkeit des Endemiegebietes)
•	 Unterweisung (Körpercheck = Absuche nach  

Einsatz)
•	 Zeckenzange im Fahrzeug (Unterweisung in Handhabung)
•	 festlegen organisatorischer Regelungen > Arztkontakt bei 

Wanderröte im Stichbereich (Borreliose)

physikalische Gefährdung

Lärmschwerhörigkeit
(auch für Nebenstehende!) 4

immer

2

mäßig  
(irreversibel)

8
Schädigung des Gehörs 
durch Lärm ist auszu-
schließen

•	 Waldarbeiterhelm mit Kapselgehörschutz
•	 Gehörschutzstöpsel bei Feuerwehrhelm
•	 Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten

usw.
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Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten auf Dächern“Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Ermittlung der  Gefährdung Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

Abstürzen vom Dach

2
8 16

Verletzungen durch Absturz sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (z. B. Auffanggurt i.V.m. Falldämpfer, 

Seilkürzer, Verbindungsseil oder Höhensicherungsgerät)
•	 Sicherung durch Halten nur dort, wo ein Absturz im freien Fall 

sicher ausgeschlossen werden kann!!!
•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 geeignetes Ausbildungs-, Schulungs- und Unterweisungskonzept

Durchstürzen (Dachflächen-fenster, Lichtkuppeln, ge-schwächte Dachkonstruktion)
1

8 8
Verletzungen durch Durch-brechen sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (vgl. oben)•	 Sicherung durch Halten ist ungeeignet!

•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 Statiker hinzuziehen: - Ist das Räumen der Dächer wirklich erforderlich? 

- Kann das Dach noch betreten werden?

Getroffen werden (Feuerwehr-angehörige am Boden durch herabfallende Gegenstände)
2

2 4
Verletzungen durch herabfal-lende Gegenstände sind auszuschließen

•	 Fallbereiche absperren (Trümmerschatten)
•	 Kommunikation sicherstellen, wenn Fallbereiche begangen 

werden müssen

Angefahren werden(Verkehrsteilnehmer)
1

2 2
Verletzungen durch fahrende Fahrzeuge sind auszuschlie-ßen •	 Absperren/Absichern der Einsatzstelle gegen den Verkehr

•	 Tragen geeigneter PSA mit ausreichender Warnwirkung
•	 Ausleuchten der Einsatzstelle bei Dunkelheit

elektrische Gefährdung
Stromschlag (Stromein- speisung über Dachständer) 2

8 16
Gefährdungen durch den elektrischen Strom sind auszuschließen

•	 Vorhandensein und Lage von stromführenden Teilen erkunden

•	 Strom abschalten (lassen) und gegen Wiedereinschalten sichern

•	 Abstand halten und Gefahrenbereich absperren
•	 Energieversorger verständigen

physische Belastung
Körperliche Überbelastung(z. B. beim Schneeschaufeln auf Dächern) 3

1 3
Körperliche Überbelastung ist zu vermeiden •	 Auswahl der Einsatzkräfte nach körperlicher Eignung

•	 Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)
•	 Verpflegung bereithalten•	 Einsatzmöglichkeit technischer Hilfsmittel prüfen

thermische Gefährdung
Sich erkälten, Erfrierungen

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Kälte: - Geeignete PSA tragen (warme Schuhe, Handschuhe, Mütze) 

- trockene Wechselkleidung zur Einsatzstelle mitführen 
- bei längeren Einsätzen, warmes Zelt aufbauen 
- warme (alkoholfreie) Getränke bereithalten

Sonnenstisch, Hitzschlag

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Wärme /Sonne - Kopfbedeckung als Sonnenschutz - Hautschutzmittel gegen Sonnenstrahlung aufbringen 
- Getränke (alkoholfrei) gegen Flüssigkeitsverlust 
- Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)

usw.
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Praxisbeispiele

Gefährdungsbeurteilung für: „Arbeiten auf Dächern“Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Ermittlung der  Gefährdung Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)

Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppe

mechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

Abstürzen vom Dach

2
8 16

Verletzungen durch Absturz sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (z. B. Auffanggurt i.V.m. Falldämpfer, 

Seilkürzer, Verbindungsseil oder Höhensicherungsgerät)
•	 Sicherung durch Halten nur dort, wo ein Absturz im freien Fall 

sicher ausgeschlossen werden kann!!!
•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 geeignetes Ausbildungs-, Schulungs- und Unterweisungskonzept

Durchstürzen (Dachflächen-fenster, Lichtkuppeln, ge-schwächte Dachkonstruktion)
1

8 8
Verletzungen durch Durch-brechen sind zu vermeiden •	 PSA gegen Absturz tragen (vgl. oben)•	 Sicherung durch Halten ist ungeeignet!

•	 Anschlagpunkte ermitteln, ggf. Drehleiter anfordern
•	 Statiker hinzuziehen: - Ist das Räumen der Dächer wirklich erforderlich? 

- Kann das Dach noch betreten werden?

Getroffen werden (Feuerwehr-angehörige am Boden durch herabfallende Gegenstände)
2

2 4
Verletzungen durch herabfal-lende Gegenstände sind auszuschließen

•	 Fallbereiche absperren (Trümmerschatten)
•	 Kommunikation sicherstellen, wenn Fallbereiche begangen 

werden müssen

Angefahren werden(Verkehrsteilnehmer)
1

2 2
Verletzungen durch fahrende Fahrzeuge sind auszuschlie-ßen •	 Absperren/Absichern der Einsatzstelle gegen den Verkehr

•	 Tragen geeigneter PSA mit ausreichender Warnwirkung
•	 Ausleuchten der Einsatzstelle bei Dunkelheit

elektrische Gefährdung
Stromschlag (Stromein- speisung über Dachständer) 2

8 16
Gefährdungen durch den elektrischen Strom sind auszuschließen

•	 Vorhandensein und Lage von stromführenden Teilen erkunden

•	 Strom abschalten (lassen) und gegen Wiedereinschalten sichern

•	 Abstand halten und Gefahrenbereich absperren
•	 Energieversorger verständigen

physische Belastung
Körperliche Überbelastung(z. B. beim Schneeschaufeln auf Dächern) 3

1 3
Körperliche Überbelastung ist zu vermeiden •	 Auswahl der Einsatzkräfte nach körperlicher Eignung

•	 Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)
•	 Verpflegung bereithalten•	 Einsatzmöglichkeit technischer Hilfsmittel prüfen

thermische Gefährdung
Sich erkälten, Erfrierungen

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Kälte: - Geeignete PSA tragen (warme Schuhe, Handschuhe, Mütze) 

- trockene Wechselkleidung zur Einsatzstelle mitführen 
- bei längeren Einsätzen, warmes Zelt aufbauen 
- warme (alkoholfreie) Getränke bereithalten

Sonnenstisch, Hitzschlag

1
1 1

Verletzungen und Erkran-kungen durch thermische und klimatische Bedin-gungen sind zu vermeiden

•	 Gegen Wärme /Sonne - Kopfbedeckung als Sonnenschutz - Hautschutzmittel gegen Sonnenstrahlung aufbringen 
- Getränke (alkoholfrei) gegen Flüssigkeitsverlust 
- Rotation der Einsatzkräfte („Schichtbetrieb“)

usw.
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Gefährdungsbeurteilung für: „Wasserentnahme aus offenen Gewässern“Schritt 1 Schritt 2
Schritt 3

Schritt 4
Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)
Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppemechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

sich Quetschen, Schneiden(Herausnehmen / Verstauen der Tragkraftspritze)
1 1 1

Verletzungen durch 
Quetschen und Schnei-
den sind zu vermeiden

•	 Ausbildung, Schulung und regelmäßige Unterweisung•	 PSA tragen (Handschuhe)•	 Regelmäßige Geräteinspektion und Wartung (Leichtgängigkeit)•	 Bedienungsanleitung kennen und berücksichtigen

stolpern und stürzen
(an Böschungen, ins kalte Wasser) 2 2 4

Verletzungen durch 
Stolpern und Stürzen 
sind zu vermeiden

•	 geeignetes Schuhwerk tragen (Feuerwehrstiefel)•	 Rückhalten mittels Feuerwehrleine und Haltegurt•	 geeignete Gewässerzugänge suchen•	 Rettungsmittel bereit halten

getroffen werden
(rückschlagende Handkurbel) 1 2 2

Verletzungen durch 
rückschlagende
Handkurbel sind zu 
vermeiden

•	 Einbau /Nachrüstung rückschlagarmer Handkurbel-Startein-richtungen
•	 Einstellung der Zündanlage nach Betriebsanleitung überprüfen•	 Daumen neben den Zeigefinger legen•	 Feuerwehrschutzhandschuhe tragen

thermische Gefährdung
sich verbrennen
(an heißen Oberflächen,z. B. Abgasschlauch, Motor)

1 1 1
Verbrennungen durch 
Kontakt mit heißen 
Oberflächen sind zu
vermeiden

•	 PSA benutzen (Feuerwehrschutzhandschuhe tragen)•	 Kennzeichnung heißer Oberflächen•	 Abgasschläuche mit Handgriffen verwenden•	 Ausbildung, Unterweisung

Brand- und Explosionsgefährdung
Brand- und Explosionsgefahr beim Verschütten von Kraft-stoff 1 2 2

Verletzungen durch 
Brand und Explosion 
sind zu vermeiden

•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 nur bei abgeschaltetem Motor betanken•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Zündquellen fernhalten

chemische Gefährdung
Einatmen von Kraftstoff- dämpfen beim Betanken 1 1 1

Das Einatmen von Kraft-
stoffdämpfen
ist zu vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Betanken nur im Freien, auf Windrichtung achten

Einatmen von Motorabgasen
2 1 2 Abgasinhalation ist zu 

vermeiden •	 Abgasschläuche verwenden•	 beim Verlegen der Schläuche auf Windrichtung achten.

Hautkontakt mit Kraftstoff
1 1 2

Hautkontakt mit Kraft-
stoff ist zu vermeiden •	 PSA tragen (Handschuhe für Gefahrstoff geeignet)•	 getränkte Kleidung sofort ablegen•	 benetzte Hautstellen mit viel Wasser abspülen

physikalische Gefährdung
Gehörschäden durch  
Betriebslärm von Motoren 3 2 6

Gehörschäden durch 
Betriebslärm sind zu 
vermeiden

•	 Lärmarme Pumpen verwenden•	 Verweildauer im Lärmbereich reduzieren•	 PSA verwenden (Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel)

usw.
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Praxisbeispiele

Gefährdungsbeurteilung für: „Wasserentnahme aus offenen Gewässern“Schritt 1 Schritt 2
Schritt 3

Schritt 4
Ermittlung der  
Gefährdung

Risikobeurteilung
Schutzziel

Maßnahmen (Zielhierarchie beachten!)
Wahr- 
scheinlichkeit

Folgen Risiko- 
gruppemechanische Gefährdung

verantwortlich Termin erledigt

sich Quetschen, Schneiden(Herausnehmen / Verstauen der Tragkraftspritze)
1 1 1

Verletzungen durch 
Quetschen und Schnei-
den sind zu vermeiden

•	 Ausbildung, Schulung und regelmäßige Unterweisung•	 PSA tragen (Handschuhe)•	 Regelmäßige Geräteinspektion und Wartung (Leichtgängigkeit)•	 Bedienungsanleitung kennen und berücksichtigen

stolpern und stürzen
(an Böschungen, ins kalte Wasser) 2 2 4

Verletzungen durch 
Stolpern und Stürzen 
sind zu vermeiden

•	 geeignetes Schuhwerk tragen (Feuerwehrstiefel)•	 Rückhalten mittels Feuerwehrleine und Haltegurt•	 geeignete Gewässerzugänge suchen•	 Rettungsmittel bereit halten

getroffen werden
(rückschlagende Handkurbel) 1 2 2

Verletzungen durch 
rückschlagende
Handkurbel sind zu 
vermeiden

•	 Einbau /Nachrüstung rückschlagarmer Handkurbel-Startein-richtungen
•	 Einstellung der Zündanlage nach Betriebsanleitung überprüfen•	 Daumen neben den Zeigefinger legen•	 Feuerwehrschutzhandschuhe tragen

thermische Gefährdung
sich verbrennen
(an heißen Oberflächen,z. B. Abgasschlauch, Motor)

1 1 1
Verbrennungen durch 
Kontakt mit heißen 
Oberflächen sind zu
vermeiden

•	 PSA benutzen (Feuerwehrschutzhandschuhe tragen)•	 Kennzeichnung heißer Oberflächen•	 Abgasschläuche mit Handgriffen verwenden•	 Ausbildung, Unterweisung

Brand- und Explosionsgefährdung
Brand- und Explosionsgefahr beim Verschütten von Kraft-stoff 1 2 2

Verletzungen durch 
Brand und Explosion 
sind zu vermeiden

•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 nur bei abgeschaltetem Motor betanken•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Zündquellen fernhalten

chemische Gefährdung
Einatmen von Kraftstoff- dämpfen beim Betanken 1 1 1

Das Einatmen von Kraft-
stoffdämpfen
ist zu vermeiden

•	 Verwendung von Sonderkraftstoffen (ohne Blei, Benzol)•	 Geeignete Einfüllhilfen verwenden•	 verschütteten Kraftstoff sofort aufnehmen und entfernen•	 Betanken nur im Freien, auf Windrichtung achten

Einatmen von Motorabgasen
2 1 2 Abgasinhalation ist zu 

vermeiden •	 Abgasschläuche verwenden•	 beim Verlegen der Schläuche auf Windrichtung achten.

Hautkontakt mit Kraftstoff
1 1 2

Hautkontakt mit Kraft-
stoff ist zu vermeiden •	 PSA tragen (Handschuhe für Gefahrstoff geeignet)•	 getränkte Kleidung sofort ablegen•	 benetzte Hautstellen mit viel Wasser abspülen

physikalische Gefährdung
Gehörschäden durch  
Betriebslärm von Motoren 3 2 6

Gehörschäden durch 
Betriebslärm sind zu 
vermeiden

•	 Lärmarme Pumpen verwenden•	 Verweildauer im Lärmbereich reduzieren•	 PSA verwenden (Kapselgehörschutz oder Gehörschutzstöpsel)

usw.

23

Beispielseiten aus dem  
„Leitfaden zur Erstellung  
einer Gefährdungsbeurtei-
lung im Feuerwehrdienst“ 
(BGI/GUV-8663).  
Quelle: DGUV

Die Broschüre  „Feuerwehrschutzklei-
dung – Tipps für Beschaffer und Benut-
zer“ (BGI/GUV-I 8662) ergänzt bereits 
vorhandene Informationen zur persön-
lichen Schutzausrüstung, beispielswei-
se die GUV-I 8675 „Auswahl von Schutz-
ausrüstung anhand einer Gefährdungs-
beurteilung“. Im Gegensatz zur GUV-I 
8675 geht die GUV-I 8662 nur auf die 
Schutzkleidung zur Brandbekämpfung 
nach DIN EN 469 ein.

Die in der DIN EN 469 beschriebenen 
Anforderungen in Bezug auf Wärme-
übergang Flamme, Wärmeübergang 
Strahlung, Wasserdichtigkeit und Was-

serdampfdurchgangswiderstand wer-
den erläutert und die Werte für die bei-
den Leistungsstufen angegeben.
Ohne diese Hintergrundinformationen 
ist es für Laien kaum möglich zum Bei-
spiel Herstellerangaben richtig einzu-
ordnen oder zu bewerten.

Im Kapitel 3 wird auf die Wahrnehm-
barkeit eingegangen. Wichtig ist hier 

für viele Feuerwehren, ob zusätzlich 
eine Warnweste nach DIN EN 471 ge-
tragen werden muss oder nicht. Die 
Anforderungen, die erfüllt sein müssen, 
wenn keine Warnwesten zusätzlich ge-
tragen werden sollen, sind hier genau 
beschrieben.
Um als Käufer oder Nutzer feststellen 
zu können, um welche Schutzkleidung 
es sich handelt, sind dauerhafte Kenn-

zeichnungen vorgeschrieben. 
Die notwendigen Informationen, 
die auf der Schutzkleidung vor-
handen sein müssen, sind im Ka-
pitel 4 beschrieben. Zur Verdeutli-
chung ist auch eine beispielhafte 
Kennzeichnung abgedruckt.
Neben der Kennzeichnung am 
Produkt müssen die Hersteller 
dem Kunden noch schriftliche In-
formationen in deutscher Sprache 
mitliefern. Diese müssen neben 
Informationen zur EG-Baumuster-
prüfung auch Hinweise zum Ge-
brauch beinhalten. Hierzu zählen 
auch Hinweise zu Pflege, Reparatur 

und Änderungen. Im 
Kapitel 7 gibt es außer-
dem Empfehlungen zur 
Beschaffung und Aus-
schreibung. Hier finden 
die Personen, die mit der 
Beschaffung von Schutz-
ausrüstung befasst sind, 
wichtige Hinweise für die 
notwendige Leistungs-
beschreibung sowie eine 
Bewertungsmatrix, um 
die eingegangen Ange-
bote auswerten zu kön-
nen.Ein Anhang mit ei-
ner Musterauswertung, 
einer Gegenüberstellung 
von EN 469 und HuPF so-
wie Design-beispiele zur 
Wahrnehmbarkeit run-
den die Informationen 
rund um die Schutzklei-
dung ab.
Die Broschüre gibt es 
zum Download:  www.
unfallkasse-nrw.de  > 
Medien > Mediensuche 
„8662“.

                   Martin Bach  

Ergänzend dazu stehen den Feuer-
wehren auf der Homepage der Un-
fallkasse NRW unter www.unfall-
kasse-nrw.de mit dem Webcode 417 
umfassende Informationen zur PSA 
zur Verfügung. Unter anderem auch 
die Broschüre „Sicher im Einsatz –  
Persönliche Schutzausrüstung: Bei-
spiele aus der Feuerwehr-Praxis“

Anhang 3
Wahrnehmbarkeit und Erkennbarkeit
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5 cm

Der horizontale Brust- bzw. Rückenstreifen 
kann auch als nur silberner retroreflektierender 
Streifen ausgeführt werden.

5 cm

5 cm

7,5 cm 7,5 cm

5 cm

5 cm 5 cm

5 cm

7,5 cm 7,5 cm

5 cm

Vorderansicht

Rückansicht

Designbeispiel einer Feuerwehrschutzjacke, Variante I
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Vorderansicht

Rückansicht

7,5 cm

7,5 cm

5 cm

7,5 cm

7,5 cm

5 cm

Designbeispiel einer Feuerwehrschutzhose (wahlweise Bund- oder Latzhose)

tipps füR Die Richtige feUeRWehRschUtZkleiDUng 

Oktober 2012

BGI/GUV-I 8662

8662

Information 
Feuerwehrschutzkleidung – Tipps für Beschaffer  und Benutzer

Beispielseiten aus der Broschüre „Feuerwehrschutzkleidung – Tipps für Beschaffer und Benutzer“ (BGI/GUV-I 8662). 
Quelle: DGUV
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zUR anWEndUng dEs aRbEItsscHUtzgEsEtzEs
keine gefährdungsbeurteilungen bei rein ehrenamtlichen Feuerwehren
Leider werden zurzeit viele ehrenamtliche Wehrführer mit 
der Frage nach der Anwendung des Arbeitsschutzgesetzes 
und dem Erfordernis von sogenannten Gefährdungsbeur-
teilungen unnötig verunsichert. Denn wären Gefährdungs-
beurteilungen erforderlich, würde dies zu einem kaum noch 
ehrenamtlich zu bewältigenden Arbeitsaufwand führen, ohne 
dass hierdurch die Sicherheit im Feuerwehrdienst nachhaltig 
tatsächlich verbessert würde.

Dabei ist die Rechtslage eindeutig. Das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) gilt nach seiner eigenen Begriffsbestimmung in § 2 
nicht für den ehrenamtlichen Bereich und mithin auch nicht 
die §§ 5, 6 ArbSchG (Gefährdungsbeurteilung).

Nach § 1 Abs. 1 S. 1 ArbSchG dient das Gesetz dazu, Sicher-
heit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit 
durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu ver-
bessern. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sind keine Be-
schäftigten im Sinne des ArbSchG. Dies wird durch § 2 Abs. 2 
ArbSchG klargestellt. Danach sind Beschäftigte im Sinne des 
Gesetzes nur

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes, ausgenommen die in Heimarbeit 
Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

4. Beamtinnen und Beamte,

5. Richterinnen und Richter,

6. Soldatinnen und Soldaten,

7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten.

Allerdings sind die Grundsätze des Arbeitsschutzgesetzes im 
Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, die 
die Unfallkassen nach § 15 SGB VII erlassen (so auch Burkhardt, 
Mitteilungen der Unfallkasse in DER FEUERWEHRMANN 2008,  
S. 177). Denn in § 2 Absatz 1 Satz 2 der UVV Grundsätze der 
Prävention (GUV-V A 1) heißt es: „Die zu treffenden Maß-
nahmen sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften (Anlage 1), dieser UVV und in weiteren UVV näher 
bestimmt“. Die Anlage 1 nennt dann ausdrücklich: 
l Arbeitsschutzgesetz,
l Arbeitsstättenverordnung,
l Betriebssicherheitssverordnung,
l PSA-Benutzungsverordnung,
l Lastenhandhabungsverordnung,
l Bildschirmarbeitsverordnung,
l Baustellenverordnung,
l Biostoffverordnung,
l Gefahrstoffverordnung.

Zunächst ist in diesem Zusammenhang aber auch festzu-
stellen, dass auch bei einem Verstoß gegen die UVV, die als 
Vorschrift deutlich unter der eines Gesetzes steht, nach § 7 

Abs. 2 SGB VII Versicherungsschutz vorliegt und mithin die 
Leistungsverpflichtung der Unfallkasse nicht ausgeschlossen 
wird.

Es bleibt dann aber dennoch die Frage, ob über den Umweg 
dieser UVV Freiwillige Feuerwehren auch für den rein ehren-
amtlichen Betrieb Gefährdungsbeurteilungen vornehmen 
müssen. Auch dies ist bereits nach dem Wortlaut der Vor-
schriften eindeutig zu verneinen.

Denn in den Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz: 
Grundsätze der Prävention (GUV-R A 1) heißt es unter RdNr. 
2.2.5 wörtlich:

Bei den Freiwilligen Feuerwehren entsprechen die nach 
den Feuerwehrdienstvorschriften zu ergreifenden Maß-
nahmen in der Regel den Maßnahmen, die infolge einer 
Gefährdungsbeurteilung zu ergreifen wären. Ihre Beach-
tung erfüllt daher im Allgemeinen die Gleichwertigkeit im 
Sinne von § 3 Absatz 5 der Vorschrift. Durchzuführen ist 
eine Gefährdungsbeurteilung insbesondere dann, wenn 
keine Feuerwehrdienstvorschriften bestehen oder soweit 
Gefährdungen aus dem Feuerwehrdienst nicht Gegen-
stand einer Feuerwehrdienstvorschrift sind.

Arbeiten mit der Motorsäge sind gefährlich. Wer aber die Vorschriften 
der FwDVen beachtet, ist auf der sicheren Seite. Weitere Gefährdungs-
beurteilungen sind im rein ehrenamtlichen Bereich entbehrlich. Die 
schriftliche Niederlegung bietet unabhängig davon auch keinen wei-
teren Schutz vor Unfällen.
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Wenn für eine Feuerwehrtätigkeit 
also eine Regelung in einer Feuer-
wehrdienstvorschrift zu finden ist, 
dann muss dafür keine gesonderte 
Gefährdungsbeurteilung angefer-
tigt werden. Es ist darauf hinzuwei-
sen, dass dies nicht eine Rechtsauf-
fassung ist, die nur von den Unter-
zeichnern vertreten wird. Vielmehr 
ist sie Konsens im Arbeitskreis Recht 
des VdF NRW und wird auch von der 
Unfallkasse NRW nicht bestritten. 
So wird in den Mitteilungen der UK 
NRW von Stephan Burkhardt in DER 
FEUERWEHRMANN 2008/S. 179 aus-
geführt: 

„Der sichere Atemschutzeinsatz ist 
beispielsweise in der Feuerwehr-
dienstvorschrift (FWDV) 7 „Atem-
schutz“ beschrieben. Wer sich an die 
dortigen Vorgaben hält, ist bei einem 
Atemschutzeinsatz auf der sicheren 
Seite. Nur falls eine Feuerwehr spe-
zielle örtliche Besonderheiten auf-
weist, deren Themenbereiche nicht 
in der jeweiligen Feuerwehrdienst-
vorschrift geregelt sind, müssen die-
se besonderen Gefährdungsbeurteilungen unterzogen wer-
den (beispielsweise der Einsatz eines Druckluftschlauchgerä-
tes im Korb der Drehleiter). In diesen Fällen können auch Hin-
weise anderer Institutionen (z. B. Berufsgenossenschaftliche 
Regelungen anderer Berufsgenossenschaften) herangezogen 
werden (vgl. auch Martin Bach, in dieser Ausgabe Seite 79).“

Von großer Bedeutung ist die Beachtung aller Feuerwehr-
dienstvorschriften, insbesondere die der FwDV 1, in der na-
hezu alle Tätigkeiten (z. B. in 13.4 Einsatz der Motorsäge) be-
schrieben werden.

Obgleich die Feuerwehrdienstvorschriften auch bei haupt-
amtlichen Kräften gleich verbindlich sind, gelten die Erleich-
terungen nicht für sie. Denn sie fallen unter den Begriff der 
Beschäftigten nach § 2 Abs. 2 ArbSchG, so dass das Gesetz auf 
sie unmittelbar Anwendung findet.

Völlig unabhängig von der Anwendung des ArBSchG und der 
Frage, ob Gefährdungsbeurteilungen rechtlich erforderlich 
oder sinnvoll sind, hat der Leiter der Feuerwehr natürlich die 
Verpflichtung alles zu tun, um Unfallgefahren so klein wie 
möglich zu halten. Neben der Beachtung der FwDVen, der UVV 
und der Prüfvorschriften für Geräte kommt er dieser Verpflich-
tung natürlich am besten nach, indem er den Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derliche Ausbildung ermöglicht. Wer gefährliche Werkzeuge – 
wie z.B. Kettensägen – ohne die erforderliche Ausbildung und 
Kenntnis nutzt, handelt sorgfaltswidrig und damit fahrlässig 
und wer als Verantwortlicher in der Feuerwehr dieses zulässt, 
verletzt seine Amtspflichten.

Ralf Fischer 
Dr. Klaus Schneider

+ + +  Shop  + + +  Shop  + + +  Shop  + + +  Shop + + +  Shop  + + +  

Die Neuauflage 2013 

jetzt im Shop erhältlich!

www.feuerwehrservice-nrw.de

€
75,90 Euro
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Wenn im Zeitpunkt der Alarmierung der Feuerwehr nicht 
abzuschätzen ist, was die Ursache einer gemeldeten Rauch-
entwicklung aus einer Wohnung ist, ist die Annahme eines 
drohenden Schadenseintritts gerechtfertigt.

Verwaltungsgericht Gießen, Urteil vom 04.07.2012,  
Aktenzeichen 8 K 3253/11 .GI

n	 abweichen von abstandsregeln,  
 wenn brandschutz gesichert ist
Nach § 6 Absatz 15 Satz 2 Bauordnung NRW können weiter-
gehende Nutzungsänderungen und Änderungen unter Wür-
digung nachbarlicher Belange und der Belange des Brand-
schutzes gestattet werden.

Nutzungsänderung ist die bloße Änderung der Nutzungsart.

Änderung ist eine nicht nur unerhebliche, städtebaulich rele-
vante Umgestaltung einer bestehenden, bestandsgeschütz-
ten Bausubstanz.

Im Gegensatz dazu steht die Errichtung. Sie bedeutet das Her-
stellen einer neuen baulichen Anlage. Eine solche Errichtung 
fällt nicht in den Bereich des § 6 Absatz 15 Satz 2 BauO NRW.

Oberverwaltungsgericht für das Land NRW,  
Beschluss vom 17.07.2012, Aktenzeichen 2 A 2843/11

IntEREssantE URtEIlE In küRzE
n	 ausschluss von einer vergabe wegen  
 Insolvenz
Nach § 6 Absatz 5 Buchstabe a VOL/A können Bewerber nach 
dem Ermessen des öffentlichen Auftraggebers ausgeschlos-
sen werden, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren 
eröffnet worden ist.

Die Vorschrift erfordert eine Prüfung der Eignung des betref-
fenden Bewerbers oder Bieters im Einzelfall.

Ob ein Auftraggeber von einer solchen Prüfung absehen kann, 
indem er sein Ermessen vorab in der Weise generalisierend 
betätigt, dass von Insolvenz betroffene Unternehmen ohne 
jede weitere, am Einzelfall orientierte Befassung mit der Eig-
nung und gegebenenfalls der Aufklärung vom Wettbewerb 
ausgeschlossen werden, ist zweifelhaft.

Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss vom 02.05.2012,  
Aktenzeichen VII-Verg 68/11

n	 verwaltungsvorschriften als allgemeine  
 Weisungen
Verwaltungsvorschriften beinhalten einzelfallübergreifende 
Weisungen, aus denen sich ergibt, wie Amtsträger der öffent-
lichen Verwaltung bestimmte Rechtsnormen anzuwenden 
oder ein eröffnetes Ermessen auszuüben haben.

Sie sind nicht geeignet, subjektive Rechte zu begründen.

Aus Verwaltungsvorschriften ergeben sich solche Rechte al-
lenfalls in Verbindung mit dem Grundrecht auf Gleichbehand-
lung (Art 3 GG), da eine Privatperson einen Anspruch darauf 
hat, in Übereinstimmung mit einer ständigen, gleichförmigen 
Verwaltungsausübung behandelt zu werden.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,  
Beschluss vom 11.06.2012, Aktenzeichen 11 ZB 11.2985

n	 kostentragung bei anscheinsgefahr
Setzt eine Person zurechenbar den Anschein einer Gefahr  
(mit der Folge eines rechtmäßigen Feuerwehreinsatzes),  
so ist sie verpflichtet, eventuell (soweit das Gesetz dies im 
Einzelfall vorsieht) die Kosten dieses Einsatzes zu tragen.

Wer in der Küche Essen anbrennen lässt, verursacht unmittel-
bar durch sein Verhalten zurechenbar die Voraussetzungen 
einer Anscheinsgefahr.

Verwaltungsgericht Gießen, Urteil vom 04.07.2012,  
Aktenzeichen 8 K 3253/11 .GI

n	 Einsatz der Feuerwehr bei einer  
 anscheinsgefahr
Eine Anscheinsgefahr liegt dann vor, wenn im Zeitpunkt der 
Entscheidung für die handelnde Behörde bei verständiger 
Würdigung der Sachlage der Anschein einer Gefahr besteht.

Fotos: Rainer Sturm | pixelio
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n	 krankenfahrt oder krankentransport?
Wer (nur) eine Genehmigung zur Personenbeförderung hat, 
darf mit seinem Fahrzeug keine Krankentransporte im Sinne 
des Rettungsgesetzes NRW durchführen.

In Bezug auf die genaue Abgrenzung von Krankenfahrten 
(nach dem Personenbeförderungsgesetz) und Krankentrans-
porten (nach dem Rettungsgesetz NRW) gibt es keine eigen-
ständige gesetzliche Regelung.

Es kommt auf den objektiven Zustand des Patienten an.

Eine ärztliche Verordnung oder auch eine vorherige Beauftra-
gung durch die Krankenkasse ist nicht allein entscheidend.

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 17.07.2012,  
Aktenzeichen I – 4 U 75/12

n	 	Wiederherstellungskosten eines  
verunfallten ktW

Die geschuldete Wiederherstellung des ohne den Unfall be-
stehenden Zustandes kann auch bei einem Ausfall eines zur 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben genutzten Krankentransport- 
oder Rettungswagens dadurch erfolgen, dass der Geschädigte 
ein Ersatzfahrzeug anmietet, dessen Kosten ihm der Schädi-
ger zu ersetzen hat (§ 249 Absatz 2 BGB).

Der Erforderlichkeit der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs 
kann entgegenstehen, dass für den Geschädigten die Mög-
lichkeit besteht, den Ausfall durch einen Rückgriff auf seine 
Restkapazitäten auszugleichen oder in sonstiger Weise um-
zudisponieren.

Eine Ersatzpflicht des Schädigers entfällt nicht dadurch, weil 
möglicherweise andere Rettungsdienstträger in der Lage ge-
wesen wären, Ersatzfahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Für 
die Frage der Erforderlichkeit der Anmietung eines Ersatzfahr-
zeugs ist auf den Bereich des konkret geschädigten Trägers 
abzustellen.

Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 22.08.2012,  
Aktenzeichen 14 U 195/11

n	 	verhaltenspflichten bei qualifizierten  
krankentransport

Es gibt im Rettungsdienst eine feste Regel, nach der der Trans-
portführer den Patienten beim qualifizierten Krankentrans-
port im Patientenraum betreuen muss.

Lediglich in extrem Ausnahmesituationen wie z.B. Selbstge-
fährdung des Rettungsdienstpersonals kann es hiervon eine 
Ausnahme geben.

Ein Rettungsassistent darf selbst dann nicht die fachliche 
Betreuung eines Patienten vernachlässigen, wenn es dem 
Wunsch eines Angehörigen entspricht, im Patientenraum 
mitzufahren.

Verwaltungsgericht Münster Urteil vom 22.08.2012,  
Aktenzeichen 20 K 1767/12.0

n	 treppenbreite bei Einbau eines treppenlifts
Nach § 36 Absatz 5 BauO NRW muss die nutzbare Breite der 
Treppen und Treppenabsätze notwendiger Treppen mindes-
tens 1 Meter betragen.

Eine notwendige Treppe ist eine solche, über die ein nicht  
zu ebener Erde liegendes Geschoss zugänglich ist (§ 36 Ab - 
satz 1 BauO NRW ).

Das gilt auch beim Einbau eines Treppenlifts.

Lediglich in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnun-
gen genügt eine Breite von 0,8 Meter.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 26.09.2012,  
Aktenzeichen 5 K 2704/12

n	 	abweichung von brandschutzrechtlichen 
Regelungen

Nach § 73 BauO NRW kann die Genehmigungsbehörde aus-
nahmsweise Abweichungen von den bauaufsichtlichen An-
forderungen zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des 
Zwecks der jeweiligen Anforderungen und unter Würdigung 
der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar sind.

Eine Abweichung von den brandschutzrechtlichen Vorgaben 
der Landesbauordnung kommt in der Regel nicht in Betracht.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 26.09.2012,  
Aktenzeichen 5 K 2704/12
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aUs dER IndUstRIE

„dIE sIREnE lEbt“. 

Weitere Informationen: 
EuroBOS GmbH  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Maastrichter Ring 17 
56072 Koblenz 

Die „Sirene“ hat in den vergangenen Jahren wieder stark an 
Bedeutung gewonnen: In vielen Bundesländern werden Si-
renen wieder, bzw. immer noch, für die Alarmierung der Ein-
satzkräfte verwendet. 

Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes und der deutschen 
Wiedervereinigung stieß der Katastrophenschutz des Bun-
des die Sirenen 1992 bundesweit ab. Rund 40.000 Sirenen 
gingen in den Besitz der Kommunen über, die sie auf eigene 
Rechnung für den Brand- und Katastrophenschutz nutzten. 
Einige Jahre später schafften viele Kommunen die Alarmge-
räte wieder ab, weil bei der Feuerwehr das Prinzip der stillen 
Alarmierung favorisiert wurde. In etlichen Rathäusern wird 
das heute selbstkritisch als Fehler gesehen. Und es werden 
Sirenen gebaut. Die Sirene lebt. 

In der Regel werden die Sirenen auch über die Alarmierungs-
netze der Städte und Landkreise angesteuert und somit hat  
EuroBOS mit dem „REMUS“ einen Digitalen Sirenensteuer-
empfänger (DSE) in sein Programm aufgenommen. Mit einem 
Endkundenpreis von 599,00 Euro hat dieser ein ausgezeichne-
tes Preis-Leistungsverhältnis. Weitere Informationen einfach 
per E-Mail anfordern (REMUS@EuroBOS.de) oder im Internet 
unter www.EuroBOS.de. 

Pressemitteilung 
Fa. EuroBOS 

Matthias Stumm

DSE EuroBOS REMUS

Elektronische Sirene Quelle: Hörmann

B r a n d s c h u t z a u f k l ä r u n g  t u t  n o t
Westfälischer Anzeiger, 5. Januar 2013

Herdplatte löst tödliches Feuer aus
Hamm. Der tödliche Wohnungsbrand in Heessen, bei dem am Donnerstagabend ein 
64-jähriger Mann ums Leben kam wurde durch eine eingeschaltete Herdplatte ausgelöst. 
Ob das gehbehinderte Opfer, das allein in der Wohnung lebte und von den Einsatzkräf-
ten der Feuerwehr nur noch tot aus seiner Küche geborgen wurde, möglicherweise im  
Lauf des Tages kollabierte und seinen Herd deshalb nicht mehr bedienen konnte, blieb 
unklar.

Das Feuer war gegen 18.00 Uhr von zwei 38-jährigen Frauen entdeckt worden, die zu 
Fuß unterwegs waren. Die beiden Hammerinnen reagierten geistesgegenwärtig, liefen 
zu dem Haus und klingelten die Bewohner aus ihren Wohnungen. Der alleinstehende 
Mann aus der Brandwohnung wurde sofort vermisst, ihm konnte aber nicht sofort ge-
holfen werden. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, brannte das Obergeschoss in 
voller Ausdehnung. Nach etwa einer Dreiviertelstunde war das Feuer unter Kontrolle.
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münstER-HlF Und nEUEs von 
dER spIElWaREnmEssE

HobbyEckE

Das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) ist 
auch bei der Berufsfeuerwehr in Münster ein Allrounder, 
bildet die Basis des Lösch- und Rüstzuges und ist in der Re-
gel das erstausrückende Fahrzeug auch bei den Zügen der 
Freiwilligen Feuerwehr in der Westfalenmetropole. Nachdem 
 Modellauto-Hersteller Rietze bereits vor einigen Jahren das 
HLF 20/16 in der älteren Version nach dem Vorbild der BF 
Münster in seiner Einsatz-Serie auf dem Markt brachte, ist nun 
die aktuelle Variante in leuchtrot erschienen. Realisiert wurde 
im Maßstab 1:87 eine recht originalgetreue Nachbildung des  
Schlingmann MAN in einer PC-Box auf Sockel, versehen mit 
zahlreichen Extradrucken und in einer limitierten Auflage von 
500 Exemplaren. Rietze hat damit seinen HLF-Fahrzeugpark 
um eine weitere Spielart ergänzt, insgesamt gibt es schon 
gut zwei Dutzend Modelle nach Vorbildern von deutschen 

bild der Berufsfeuerwehr Aachen präsentiert. Das Mitte des 
Jahres auf den Markt kommende Modell im Maßstab 1:87 
besteht aus 100 Einzelteilen und wird vorbildgerecht ohne 
Gittermastspitze ausgeliefert. Ähnliche Kranmodelle exis-
tieren bereits nach den Vorbildern der Berufsfeuerwehren 

in Düsseldorf und Münster. Der Kran gehört bei 
den jeweiligen Wehren zum Rüstzug und rückt 
beispielsweise immer dann aus, wenn nach ei-
nem Verkehrsunfall eingeklemmte Personen ge-
meldet werden. Beim Hersteller Schuco fiel ein 
Feuerwehr-Radlader auf, der sonst eher selten 
als Minimodell für Feuerwehrfreunde produziert 
wird und auch nur in geringen Stückzahlen bei 
wenigen Einsatzeinheiten im Dienst steht. 

Das Schuco-Metallmodell macht einen optisch 
guten Eindruck. Der Liebherr Radlader 550 „2x2“ 
soll bis Juni verfügbar sein und dann um die 15 
Euro kosten. Im Gegensatz zu den Plastikmo-
dellen der anderen Produzenten hat der massi-
ve Zinkdruckguss-Radlader sogar einen echten 
Spielwert und ist ziemlich unverwüstlich. Im 

Laufe des Jahres wird vom gleichen Hersteller im größeren 
Maßstab 1:43 dann noch ein historischer VW Käfer 1200 
„Feuerwehr“ in rot mit weißen Kotflügeln ausgeliefert. Über 
weitere in Nürnberg erstmals gezeigte Neuentwicklungen 
wird in der nächsten Folge berichtet.  Helmut P. Etzkorn

Rietze hat das HLF nach  
dem Vorbild BF Münster produziert.         Fotos: Etzkorn

Feuerwehren. Das Fahrzeug mit seiner Sicherheitsfahrgast-
zelle und vier großen Fensterflächen für optimale Rundum-
sicht hat eine umfangreiche Auswahl an Geräten an Bord zur 
Menschenrettung, Brandbekämpfung und technischen Hil-
feleistung. Neben den 1.600 Litern Wasser im Tank sind 240 
Liter Schaummittel verlastet, dazu hydraulisches 
Rettungsgerät, Beleuchtungssatz, Stromerzeuger, 
Motorkettensäge, Kaminkehrwerkzeug und vieles 
mehr. Insgesamt zwölf Fahrzeuge dieses Typs sind in 
Münster im Einsatz. Das Rietze-Modell ist, wie vom 
Hersteller gewohnt, fein detailliert, verfügt über sil-
berfarbene Steckleitern auf dem Dach und eine ab-
nehmbare Schlauchhaspel am Heck. Der Preis liegt 
bei ca. 28 Euro. Weil das Modell in einer Mini-Vitrine 
geliefert wird, eignet es sich nicht nur für Sammler 
mit entsprechenden Aufbewahrungskästen, son-
dern auch als Hingucker auf dem Schreibtisch.

Bei der Internationalen Spielwarenmesse Anfang 
Februar in Nürnberg waren wieder zahlreiche Neu-
heiten und Modellvarianten von Feuerwehrmodel-
len teilweise noch als Handmuster zu sehen. Am 
Stand von Herpa wurde eine weitere Variante des 
Liebherr Mobilkrans LTM 1045/1 nach dem Vor-

Von Herpa kommt der Feuerwehrkran aus Aachen.

Schuco bringt diesen Radlader auf den Markt. 
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Beamten/in des mittleren feuerwehrtechnischen 
Dienstes als Disponent

Der Rheinisch-Bergische Kreis sucht für die Integrierte Leitstelle für den Feuer-
schutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz einen / eine

Tätigkeitsfeld: Die Bearbeitung von Hilfeersuchen, von Einsätzen im Bereich Feuerschutz, 
Rettungsdienst und bei Großschadensereignissen. Daneben ist ein regelmäßiger Einsatz-
dienst im Brandschutz vorgesehen. 
Die Besoldung erfolgt bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Vorrausetzungen je nach persönlicher 
Qualifikation bis Besoldungsgruppe A 9 m. D. des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG).

Bewerbungsfrist: 13. März 2013 
Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter www.rbk-direkt.de

Rheinisch-Bergischer Kreis, Der Landrat, Amt für Personalbetreuung und -verwaltung, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach

STADT ALTENA (WESTF)

Der Bürgermeister

Bei der Stadt Altena (Westf.) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle eines/einer

Brandmeisterin/Brandmeister 
– Bes.Gr. A 7 BBesG –

zu besetzen.

Aufgabenstellung, Anforderungen und weitere Details entnehmen 
Sie bitte der Homepage im Internet unter http://www.altena.de un-
ter der Rubrik Stellenausschreibungen. Allgemeine Informationen 
zur Stadt erfahren Sie ebenfalls auf der oben genannten Internet - 
seite. 

L a s s e n  S i e  I h r  h e i ß e s  B ü g e l e i s e n 
n i c h t  i m  S t i c h … 
… d a s  k a n n  S i e  s c h n e l l  I h r  l e t z t e s 
H e m d  k o s t e n !
Die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen f

Die Stadt Porta Westfalica sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache eine/n

Brandamtmann/-frau
(BesGr A11)

Der Einsatz des Stellenbewerbers erfolgt als Abteilungsleiter
 Vorbeugender Brandschutz und Einsatzvorbereitung. 
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie unter
www.portawestfalica.de sowie unter www.feuerwehr-porta.de

Porta_Westfalica_Layout 1  21.02.13  14:54  Seite 1



Zählen Sie auf unseren HDI Privatschutz: 
Haftpflicht, Unfall, Hausrat,  
Wohngebäude und Rechtsschutz. 
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Die Aussichten:  
Bestens abgesichert!

Interessiert? Dann fordern Sie unverbindlich Ihr persönliches Angebot an:

HDI Versicherung AG
Niederlassung Düsseldorf
Stichwort: „Feuerwehr“
Am Schönenkamp 45
40599 Düsseldorf
Telefon 0211 7482-6890

401-AF 4444095 Feuerwehr 10.12 Anz A4.indd   1 02.10.12   11:00



Art.-Nr.: 4220-1902R

Diese Artikel eignen sich auch für  eine Bestickung mit Ihrem Motiv !!

Fragen Sie einfach nach !!.

Fleecejacke
"Windprotector Reflex"

www.feuerwehrhouse.de
NEUES von....

Hochwertige, ultraleichte Funktions-
Jacke mit Reflexkederapplikation
und "Windproof"-Membrane.
dadurch wind- u. Wasserfest !!

-           - mit herausnehmbarer
               Kapuze
             - Handy- bzw. MP3-Innen-
               taschen
              - div. Innen- u. Aussen-
                taschen

Softshelljacke
"Challanger I"

Art.-Nr.: 5401-1002N

Fleecejacke
"Windprotector"

multifunktionale Fleecejacke im Blousonschnitt mit
"Windproof"-Membrane.
dadurch wind- u. Wasserfest !!

- mit Reflexkeder-
  material eingefasste
  Besätze
- aufgesetzte Brusttasche
  mit Patte
- hochschliessender Rollikragen
- Ärmeltasche m. Reissverschluss
- wahlweise m. Schulterklappen
   für Aufschiebeschlaufen oder
   Schultertunnel für Schulterstücke !

Art.-Nr.: 4220-1902

Softshelljacke
"Firestorm"

Art.-Nr.: 4210

Atmungsaktive, leichte Softshelljacke in
sportivem zeitgemäßen Schnitt
Wasser- u. Winddicht durch
3-lagigen Aufbau. Innen
mit leichtem Fleece
gefüttert

- farbilich abgesetzte
   Nähte und
   Taschen
 - Handytasche
 - div. Innen- u.
   Aussentaschen

NEU
multifunktionale Fleecejacke
im Blousonschnitt mit
"Windproof"-Membrane.
dadurch wind- u. Wasserfest !!

- mit Reflexkedermaterial ein-
  gefasste Besätze
- aufgesetzte Brusttasche mit
  Patte
- hochschliessender Rollikragen
- Ärmeltasche m. Reissverschluss
- wahlweise m. Schulterklappen
   für Aufschiebeschlaufen oder
   Schultertunnel für Schulterstücke !

NEU

NEU


